Campus HN
Sommer 2012

Je

tz

tB

Af

öG

-K

ur

za

nt

ra

g

ab

ge

be

n!

App-solut nützlich – Die Studentenwerks-App + + + + Finanziell fit durchs Studium
+ + + + Unsere Kolumne – Hokuspokus Fidibus, dreimal schwarzer Kater + + + +
Vernetzt euch über hochschulenhoch3 + + + +

02_ einstieg
So erreichen Sie uns...
Studentenwerk Heidelberg
Marstallhof 1
69117 Heidelberg
info@stw.uni-heidelberg.de (Allgemeines)
foe@stw.uni-heidelberg.de (Studienfinanzierung)
wohnen@stw.uni-heidelberg.de (studentisches Wohnen)
www.studentenwerk-heidelberg.de
Telefonische Beratung zur Studienfinanzierung
BAföG: Tel: 06221. 54 54 04 (Mo - Fr 8.00 - 18.00 Uhr)
Studienkredite: 06221.54 37 34 (Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr)

Außenstelle in Heilbronn
Studentenwohnheim Gustav-Berger-Haus
Max-Planck-Straße 31
74081 Heilbronn
Tel: 07131. 25 03 15
Sprechzeiten:
Di 10.00 - 13.00 Uhr
Mi 14.00 - 17.00 Uhr
Fr

8.00 - 12.00 Uhr

• Wohnheim-Infos und Anträge
• Anträge für Freitische und für den Darlehensfonds
des Studentenwerks Heidelberg
• Vordrucke für Schadensmeldungen für die
studentische Versicherung bei Diebstählen
oder Unfällen
BAföG-Sprechstunde Heilbronn
Hochschule Heilbronn
Max-Planck-Straße 39
74081 Heilbronn
Sprechzeiten von 10.00 - 14.00 Uhr, Raum A 328
Mi 14.03., 21.03., 28.03.2012
Mi 04.04., 11.04., 18.04., 25.04.2012
Mi 09.05., 16.05.2012
Mi 20.06.2012
Psychosoziale Beratung für Studierende (PBS)
Gartenstraße 2, 69115 Heidelberg
Tel: 06221. 54 37 50, E-Mail: pbs@stw.uni-heidelberg.de
Anmeldung und Terminvereinbarung
Mo - Do 8.30 - 13.00 Uhr, 14.00 - 15.00 Uhr
Fr 8.30 - 12.30 Uhr

Liebe Studentinnen und Studenten,
die kommenden Monate an der Dualen Hochschule halten für Sie bestimmt viele interessante Eindrücke und Erfahrungen und sicherlich auch neue Herausforderungen bereit. Aus
diesem Grund freut es mich, dass Sie sich mit
dem Studentenwerk auf einen zuverlässigen
Ansprechpartner in allen Bereichen des studentischen Lebens stützen können. Mit dieser
Ausgabe Ihres Campus-Magazins haben Sie
gleich zu Beginn des neuen Studienabschnitts
eine Übersicht über alle relevanten Themen,
bei denen Ihnen das Studentenwerk zur Seite
steht, zur Hand. Sie suchen nach Informationen zu Studienfinanzierung, einem günstigen Zimmer oder studentischer Verpflegung?
Ein Blick in diese Ausgabe wird Ihnen sofort
weiterhelfen. Aber auch Tipps zur Freizeitgestaltung kommen nicht zu kurz, damit Sie Ihre
Studienzeit in vollen Zügen genießen können.
Das Studentenwerk ist für Sie da und wünscht
Ihnen einen erfolgreichen Studiensommer!

Offene Sprechstunde (ohne Voranmeldung)
Mo - Do 11.00 - 12.00 Uhr
Internetbasierte Beratung:
www.pbsonline-heidelberg.de

www.studentenwerk-heidelberg.de

Ulrike Leiblein
Geschäftsführerin Studentenwerk Heidelberg
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Liebe Studierende der DHBW Mosbach,

Probleme lösen mit der PBS

„der duale Student schläft nicht“ – das ist wohl das am häufigsten zitierte
Bonmot an unseren drei Campus in Mosbach, Heilbronn und Bad Mergentheim. Sie können das gern doppeldeutig verstehen, denn wir wünschen Ihnen, dass Sie sich während Ihres anstrengenden, eng getakteten
Studiums, bei dem Sie manchmal sicher bis in die Nacht hinein lernen
müssen, wohl fühlen und zum Ausgleich einfach mal nur „chillen“ und die
Nacht durchfeiern können. Entspannt lernt es sich leichter.
Gemeinsam mit den Studierendenvertretungen und den Bürgermeistern sowie Gemeinderäten der Städte bemühen wir uns deshalb auch
um ein attraktives Freizeitangebot von einmaligen Comedy-Events bis zu
den breit gefächerten Sportmöglichkeiten in den Vereinen. Unerlässlich
für eine ausgewogene Work-Life-Balance sind aber auch gute Studienbedingungen. Durch unsere enge Verzahnung von Theorie und Praxis
haben Sie zwar keine langen Semesterferien, dafür sammeln Sie aber
schon während des Studiums viel Praxiserfahrung und verdienen Ihr erstes „richtiges Geld“. Unsere Studienangebote richten sich nicht nur im
trendstarken Food- oder Gesundheitsmanagement nach dem Bedarf der
sich wandelnden Gesellschaft und dem Anspruch der Unternehmen. Die
DHBW Mosbach entwickelt sich ständig weiter, sie wächst. Sowohl in der
Statistik der Studienanfänger als auch räumlich.
In Heilbronn wurde zum Beginn des vergangenen Wintersemesters der
neue Bildungscampus bezogen und sehr gut angenommen. Am Campus Mosbach sorgen wir mit der neuen Mensa und der Bibliothek, die im
Herbst im neuen Ärztehaus der Neckar-Odenwald-Kliniken ihre Türen öffnen, sowohl für ein ansprechendes Ernährungsangebot als auch für genügend Lesefutter für alle Bildungshungrigen. Durch den geplanten und
jetzt sicher finanzierten Neubau auf dem Campusgelände, der bis 2014
fertig gestellt werden soll, werden zusätzliche Labor- und Seminarräume entstehen, sodass wir weiterhin in allen Studienangeboten eine hohe
Qualität der Lehre gewährleisten können. Und zurück zur körperlichen
Fitness: Welcher Campus hat schon so einen schönen Fitnessraum wie
der in Bad Mergentheim, der sich bestens für ein bisschen Bewegung in
der Mittagspause eignet?
An der DHBW Mosbach geht es uns um mehr als Studieren. Wir möchten, dass Sie uns auch nach Ihrem Studienabschluss in guter Erinnerung
behalten. Wenn Sie in diesem Semester Ihr Studium mit dem Bachelor
abschließen, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns als Alumna oder
Alumnus gewogen bleiben. Vielleicht dürfen wir Sie ja sogar eines Tages
als Dozent an der DHBW Mosbach begrüßen.

Wohnen in Heilbronn
Die Bibliothek am Campus Heilbronn
hochschulenhoch3
Die StuV in Heilbronn
Campus HN trifft... Cosmin Serbanescu

08_mahlzeit
Mein Lieblingsrezept zum Nachkochen
Mensa-Special

09_lesezeit
Buchtipps der Redaktion
DVD-Tipps der Redaktion
Das kleine Wasch-Einmaleins

10_redezeit
Die Kolumne: Hokuspokus Fidibus, dreimal
schwarzer Kater!
Die Umfrage: Wie abergläubisch ist die
Campus HN-Redaktion?
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04_ servicezeit
Service für Studierende
Egal, ob man gerade erst mit dem Studium angefangen hat, mittendrin
steckt oder sogar schon kurz vor dem Abschluss steht: Irgendwann
kommt vielleicht der Zeitpunkt, an dem man alleine nicht mehr weiterkommt und viel zu viele Fragen hat, als dass man sich noch auf komplizierte Fachliteratur konzentrieren könnte. Wer hier nicht weiter weiß, der
kann sich sicher sein, dass ihm das Studentenwerk zur Seite steht!
Wenn euch private Sorgen plagen – Liebeskummer, Streit mit den
Eltern oder Freunden – oder wenn euch der Lernstress über den Kopf
wächst, dann könnt ihr euch bei der PBS (Psychosoziale Beratung für
Studierende) einen persönlichen Termin mit den Diplom-Psychologinnen und Psychologen geben lassen und in Heidelberg kostenlos beraten
lassen. Ist euch das nicht recht, könnt ihr auch über die Internetpräsenz
der PBS des Studentenwerks Heidelberg eine Online-Beratung in Anspruch nehmen. Dazu loggt ihr euch einfach mit einem Benutzernamen
und Passwort unter www.pbsonline-heidelberg.de ein und schickt eine
E-Mail mit euren Fragen und Problemen an die Beratungsstelle. Diese
werden anonym so schnell wie möglich beantwortet.

Holt euch die
Studentenwerks-App!
Das Zeitalter des Smartphones ist nicht
spurlos an eurem Studentenwerk vorübergegangen. Seit vergangenem Herbst
könnt ihr euch die praktische Studentenwerks-App kostenlos herunterladen und
seid damit immer am Puls der Zeit. Die
App, die teilweise von einem Studenten
der Hochschule Heilbronn programmiert
wurde, gibt es sowohl für das iPhone als
auch für Android-Betriebssysteme.
App-solut nützlich: Mittlerweile
Die Vorzüge der Anwendung sind
mehrere Tausend Downloads
nicht zu verachten. Zunächst einmal seid
ihr mit der „Aktuelles“-Funktion immer
auf dem neuesten Stand, was wichtige Veranstaltungen, Partys oder
Mensa-Specials angeht. Auch wenn etwas ausfällt, wird dies dort gepostet, sodass ihr nie wieder vor verschlossenen Türen stehen müsst.
Zum Zweiten habt ihr schnelleren Zugriff auf die Service-Einrichtungen
des Studentenwerks: Ob Studienfinanzierung oder Beratungsstellen, ihr
habt alle Adressen und Sprechzeiten auf einen Blick, und auch die EMail-Kommunikation funktioniert per Klick. Die Orientierungslosen unter
euch bekommen eine zusätzliche Hilfestellung, denn ihr könnt sogar
euren Standpunkt bestimmen und euch mit Google zu eurem Bestimmungsort lotsen lassen. Habt ihr die neueste Ausgabe von „Campus
HN“ in Papierform nicht zur Hand, könnt ihr mit der App darauf zugreifen. Das Nützlichste ist vermutlich der Speiseplan, den ihr mit der
App stets in der Hosentasche tragt: Wenn ihr ausgehungert in einer
Vorlesung sitzt, könnt ihr euch ein bisschen Vorfreude auf die Mensa
verschaffen.
Dass die App gute Dienste leistet, zeigen nicht zuletzt die deutlich
vierstelligen Download-Zahlen. Für noch besseren Service arbeitet das
Studentenwerk gerade an einem Update, damit es euch das optimale
Informationspaket fürs Handy anbieten kann. (cfm)

Die Studentenwerks-App – Hol Sie Dir jetzt kostenlos!
iOS

Android

Finanzielle Probleme könnt ihr telefonisch mit der Abteilung Studienfinanzierung des Studentenwerks klären. Montag bis Freitag von 8.00 bis
18.00 Uhr könnt ihr unter der Nummer 06221. 54 54 04 alle Fragen, die
ihr zur Finanzierung habt, stellen. Außerdem finden im Sommersemester
praktisch wöchentlich BAföG-Sprechstunden in Heilbronn statt, bei denen ihr eure Fragen stellen könnt.
Und weil es sich mit leerem Magen so schlecht studieren lässt, bietet
euch die neue Mensa leckere und abwechslungsreiche Mahlzeiten und
Snacks, bei denen sicherlich für jeden Geschmack etwas dabei ist.
Solltet ihr sonst noch Fragen haben oder mehr zum Angebot des Studentenwerks erfahren wollen, dann schaut einfach mal unter www.studentenwerk-heidelberg.de nach oder blättert auf Seite 2. (lmv)

Auch finanziell fit durchs
Studium
Der Beginn des Studiums bedeutet für viele, finanziell langsam selbstständig zu werden.
Doch ganz allein muss man
sich der Studienfinanzierung
nicht stellen. Das Bundesausbildungsförderungsgesetz, kurz
BAföG, ist eine der Möglichkeiten, dabei Unterstützung zu
erhalten. Nach diesem Gesetz
Der Experte der Studienfinanzierung,
Rüdiger Olbrich, steht euch mit Rat und Tat
werden Studierende in der Auszur Seite
bildung vom Staat unterstützt –
den Förderungsbetrag (maximal
670 Euro) erhält man zur Hälfte als echten Zuschuss, quasi geschenkt,
und zur anderen Hälfte in Form eines zinslosen Darlehens. Nach dem
Studium zahlt man also nur das Darlehen zurück, wobei eine Ratenzahlung möglich ist. Ob man BAföG-berechtigt ist, kann man einfach mit dem
diesem Heft beiliegenden Kurzantrag feststellen: Antrag ausfüllen und
ab damit an das Amt für Ausbildungsförderung in Heidelberg! Achtung:
Förderung gibt es erst ab dem Monat der Antragstellung – also keine
rückwirkende Bewilligung! Welche Formulare und Nachweise erforderlich
sind, findet ihr auf der Homepage des Studentenwerks unter Finanzielles/
BAföG Inland/FAQ. Die Förderung wird meistens für ein Jahr gewährt.
Danach ist ein Folgeantrag erforderlich.
Antworten zu allen Fragen rund um das Thema BAföG gibt es in Heilbronn in der BAföG-Sprechstunde. Dort steht euch ein richtiger „BAföGProfi“, Rüdiger Olbrich, stellvertretender Abteilungsleiter der Studienfinanzierung des Studentenwerks Heidelberg, mit Rat und Tat zur Seite.
Jetzt neu: In diesem Sommersemester werden die Beratungszeiten erweitert und es wird fast jeden Mittwoch bis Ende Juni eine Sprechstunde
stattfinden. Alle Termine der Sprechstunden sind auf Seite 2 zu finden. Eine
Anmeldung zur Beratung per E-Mail unter foe41@stw.uni-heidelberg.de ist
dann sinnvoll, wenn Herr Olbrich eure Verwaltungsakte dabei haben sollte.
Mehr Informationen gibt es auf der Homepage des Studentenwerks Heidelberg oder beim Bundesministerium unter http://www.bafoeg.bmbf.de/.
Allgemeine Informationen zum BAföG gibt es auch bei der gebührenfreien, bundesweiten BAföG-Hotline unter 0800. 22 36 34 1 montags bis
freitags von 8.00 bis 20.00 Uhr und samstags von 10.00 bis 14.00 Uhr.
Wer kein BAföG erhält, kann sich auch mal zum Thema finanzielle Unterstützung über ein Stipendium schlau machen, mehr dazu unter http://
www.stipendienlotse.de/. Außerdem besteht auch immer die Möglichkeit
einen Studienkredit über die staatliche KfW-Bank zu beantragen. Fragen
zu diesem Thema werden unter studienkredit@stw.uni-heidelberg.de
oder 06221. 54 37 34 beantwortet. (stb)
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Campus HN trifft… Professor Nicole Graf
 Guten Tag Frau Professor Graf, ein neues
Semester hat begonnen. Stellen Sie sich
bitte noch einmal kurz für alle, die Sie
noch nicht kennen, vor.
Seit mehr als zwei Jahren bin ich nun für den
Aufbau des neuen Heilbronner Campus der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mosbach
verantwortlich. Angefangen haben wir im Januar
2010 – zunächst noch ohne Studierende und lediglich mit zwei Mitarbeitern – inzwischen sind wir schon deutlich über 30.
Und auch die Studierendenzahlen schnellen nach oben. Gestartet sind
wir im Herbst 2010 mit 86 Studierenden, zurzeit haben wir 360. Im Herbst
2012 rechnen wir mit 750, bis Herbst 2013 mit über 1000 Studierenden.
Heilbronn ist für mich eine Stadt mit unheimlichem Entwicklungspotenzial,
es macht Spaß, selbst einen Teil dazu beizutragen und ein neues, jüngeres
Flair in die Stadt zu bringen. Meinen privaten Schwerpunkt habe ich bereits
seit vielen Jahren in Heilbronn, sodass ich das Glück habe, in derselben
Stadt zu leben und zu arbeiten. Bevor ich Leiterin der Campus Heilbronn
wurde, habe ich fünf Jahre mit dem Aufbau des Campus Bad Mergentheim der DHBW Mosbach Pionierarbeit geleistet. Vor meiner akademischen
Laufbahn war ich viele Jahre im Management international ausgerichteter
Unternehmen tätig, unter anderem bei Temic und im Daimler-Konzern.
W
 elche Aufgaben liegen Ihnen als Leiterin des Campus Heilbronn besonders am Herzen?
Mir ist besonders wichtig, dass die Region Heilbronn-Franken auch überregional noch stärker als Bildungsregion wahrgenommen wird und dass
Heilbronn den Wandel von der Industrie- zur Wissensstadt vollzieht. Mit
dem Bildungscampus als neuem Tor zur Stadt und dem gerade entstehenden Campus der Hochschule Heilbronn auf dem HVG-Gelände werden die Hochschulen der Region nun deutlicher sichtbar als bisher. Unsere Studierenden sorgen im bislang stark industriell geprägten Heilbronn
für ein ganz neues, studentisches Flair in der Innenstadt. Aber auch die
Studierenden selbst profitieren davon, mitten in der Stadt zu sein. Wenn
man sowieso schon da ist, trifft man sich am Kiliansplatz auf eine Latte
Macchiato, geht noch kurz in die Stadtgalerie zum Frust- oder Belohnungskauf nach den Klausuren oder betätigt sich sportlich mit einer Runde Jogging entlang des Neckarufers.
Um auch überregional noch stärker als Bildungsregion wahrgenommen
zu werden, haben wir uns zudem mit den anderen Hochschulen in einem
Verein zusammengeschlossen und betreiben das Portal www.hochschulenhoch3.de. Neben dem Hochschulportal arbeiten wir aktuell an weiteren hochschulübergreifenden Projekten, in welchen wir die Synergien der

hier angesiedelten Bildungsinstitutionen nutzen. Zum Beispiel bieten wir
ab Herbst 2012 gemeinsam mit der GGS ein berufsbegleitendes und berufsintegriertes Masterstudium mit dem Schwerpunkt Management und
Marketing an. Infos dazu gibt es unter www.dhbw-mosbach.de/master.
 Was macht es so besonders, am Campus Heilbronn der DHBW
Mosbach zu studieren?
Unsere Studierenden finden auf dem Bildungscampus eine optimale Studienumgebung vor: Die Architektur ist einmalig, die Mensa und die Bibliothek sind direkt auf dem Gelände, das Parken im eigenen Parkhaus ist
für Studierende kostenfrei und man ist innerhalb von fünf Minuten in der
Heilbronner Innenstadt.
Ein weiterer Vorteil für unsere Studierenden ist auch die persönliche
Betreuung am Campus Heilbronn. Im Gegensatz zur Anonymität an
manchen Universitäten steht bei uns jeder Einzelne im Vordergrund. Zudem haben wir mit unserem Studienangebot eine klare Profilbildung: Im
Studienangebot Konsumgüter-Handel liegt ein Schwerpunkt im Bereich
Lebensmittelhandel und wir erschließen gerade neue Branchen wie die
Bereiche „Textil und Mode“ sowie „Heim und Garten“, was sowohl regional als auch bundesweit bereits jetzt auf großes Interesse stößt. Im Studienangebot Dienstleistungsmanagement bieten wir basierend auf einem
allgemeinen BWL-Curriculum die spezifischen Vertiefungen Medien und
Kommunikation, Bildungs- und Personalmanagement, Sportmanagement sowie ganz neu die Vertiefung NPO, Verbände, Stiftungen an.
 Was ist Ihnen für Ihre Studentinnen und Studenten wichtig?
Wichtig ist mir, dass die Studierenden einen Blick über den Tellerrand
ihres Studiums hinaus werfen. Um unserem humanistischen Bildungsauftrag nachzukommen, bieten wir zweimal jährlich ein Studium Generale
an, zu dem wir renommierte Referenten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft an den Campus Heilbronn einladen.
Zudem nutzen wir unsere lichtdurchfluteten Räumlichkeiten für Kunstausstellungen. Aktuell haben wir Bilder des Wahlheilbronners Giuseppe
Di Giandomenico ausgestellt. Der gebürtige Sizilianer fotografiert in seiner Freizeit, was ihn im Zusammenspiel mit Licht inspiriert: Architektur,
Landschaft, Wolken gehören zu den Fotothemen, denen er sich mit Leidenschaft widmet. Bei uns zeigt er Fotografien von Bauwerken der Heilbronner Ziegelstein-Architektur. Manche haben den verheerenden Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs überlebt, andere wurden im Laufe der
Zeit wieder aufgebaut, im Rahmen der Stadtentwicklung erweitert oder
modernisiert. Wirklich sehr spannend anzuschauen!
 Wir danken für das nette Gespräch. (jwa)

Probleme lösen mit der PBS
Nutzt die internetbasierte Beratung!
Viele Examenskandidaten können ein Lied davon singen: Prüfungsängste, Lernschwierigkeiten, Schreibblockaden – all das kann einem das Leben schwer machen. Doch auch außerhalb des Studiums benötigt jeder
einmal Hilfe, zum Beispiel bei Beziehungsproblemen, Kontaktschwierigkeiten oder gar Depressionen.
Damit kein Studi mit seinen Sorgen alleine dastehen muss, gibt es die
PBS (Psychosoziale Beratung für Studierende) des Studentenwerks Heidelberg. Hier könnt ihr kostenlos vertrauliche Gespräche mit ausgebildeten Psychologen führen und so eure Probleme aus der Welt schaffen.
Mehr Informationen dazu gibt es auf Seite 2 in diesem Heft oder auf www.
studentenwerk-heidelberg.de unter dem Menüpunkt „Rat & Hilfe“.
Wer sich nicht zu einem persönlichen Gespräch überwinden kann, für
den gibt es auch die anonymere Möglichkeit der internetbasierten Bera-

tung. Um sie zu nutzen, könnt ihr euch mit Usernamen und Passwort auf
www.pbsonline-heidelberg.de anmelden und dort eure Fragen loswerden. Die Bearbeitung erfolgt rasch, sodass ihr bei Erstanfrage spätestens
nach drei Werktagen eine Antwort bekommt. So könnt ihr euch auch von
zu Hause aus Beistand holen und euch ein wenig Last von den Schultern
nehmen lassen. (cfm)
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Wohnen in Heilbronn
Wohnungssuche ist für die meisten Studentinnen und Studenten ein leidiges Thema.
Umso besser, dass ihr euch seit letztem
Semester bei Fragen rund um die Studentenwohnheime an Elisabeth Cope wenden
könnt. Sie bemüht sich stets darum, auf
eure Wünsche einzugehen, und nimmt eure
Probleme ernst. Außerdem ist es ihr besonders wichtig, dass sich die Studierenden in
Heilbronn wohlfühlen und glücklich sind.
Hier schon mal ein erster Überblick über
die vorhandenen Wohnanlagen: Im Wohnheim in der Max-Planck-Straße 27 gibt es
238 Wohneinheiten, die entweder aus Einzelapartments oder Zweierwohnungen bestehen. Im Gustav-Berger-Haus in der Max-Planck-Straße 31
stehen 134 Einheiten für euch zur Verfügung. Hier könnt ihr es euch in Einbis Vier-Zimmer-Apartments gemütlich machen. Drei- bis Fünf-Zimmer-

Wohnungen können in der Kennedystraße 15 - 15/2 bezogen werden.
Im Wohnheim in der Kennedystraße gibt es teilweise sogar Parkettböden
und auch der Blick ins Grüne ist inklusive.
Ein Zimmer im Studentenwohnheim kostet zwischen 185 und 255
Euro; die Miete muss auch in der Praxisphase entrichtet werden. Neugierig geworden? Nähere Informationen erhaltet ihr bei Elisabeth Cope:
Ihr Büro im Gustav-Berger-Haus in der Max-Planck-Straße 31 könnt ihr
immer dienstags von 10.00 bis 13.00 Uhr, mittwochs von 14.00 bis 17.00
Uhr und freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr aufsuchen.
Wer sich lieber auf dem privaten Wohnungsmarkt umschauen will
oder bei der Wohnheimplatzvergabe kein Glück hatte, wird bestimmt online unter http://www.dhbw-mosbach.de/no_cache/campus-heilbronn/
studieren-in-heilbronn/wohnen/zimmerboerse.html fündig. Hier stellen
Vermieter Inserate ein, die von potentiellen Mietern abgerufen werden
können. Auf interessante Angebote kann man auch in der „Heilbronner
Stimme“ oder im „Hohenloher Tagblatt“ stoßen. Wir wünschen viel Erfolg
beim Suchen! (kra)

Für beste Studienvoraussetzungen:
Die Bibliothek am Campus Heilbronn
Die neue Bibliothek auf dem Campus Heilbronn unter der Leitung von
Kathrin Flohr kann sich definitiv sehen lassen. Gemeinsam mit der Bibliothek der GGS umfasst der Bestand derzeit 7.000 Medieneinheiten und
80 laufend erscheinende Fachzeitschriften. Der Bestand vergrößert sich
allerdings so gut wie täglich und soll schon bald etwa 45.000 Medien umfassen. Durch die Zusammenarbeit mit Mosbach und Bad Mergentheim
können Bücher aus deren Beständen über den Hochschulkatalog an den
Standort Heilbronn geschickt werden.
Neben den gedruckten Medien stehen auch über 8.000 E-Books und
4.000 Online-Zeitschriften zur Verfügung, die an einem der 20 PC-Arbeitsplätze oder mit dem eigenen Laptop an einem der 40 WLAN-Arbeitsplätze eingesehen werden können. Neben den individuellen Arbeitsplätzen
gibt es noch weitere im Gruppenarbeitsraum und im Seminarraum, die
jeweils ein Whiteboard bzw. einen Beamer beherbergen.

Alle Bücher sind auch als Präsenzbestand nutzbar, das heißt also,
wenn eins der Bücher ausgeliehen wurde, kann man trotzdem darauf zugreifen und die für einen wichtigen Seiten in der Bibliothek kopieren oder
einscannen.
Möchte man ein Buch ausleihen, geht das zunächst für 14 Tage, danach kann man bis zu zehnmal verlängern, sofern das Buch nicht vorgemerkt wurde. Bücher aus dem Bestand der GGS sind für Studierende
der DHBW allerdings nur über Nacht bzw. in Ausnahmefällen über das
Wochenende ausleihbar, aber auch hier gibt es Präsenzbestände, die für
alle zugänglich sind.
Dank der aktuellen Literatur im Bestand ist die Bibliothek unter den
Studierenden bereits sehr beliebt und wird auch gern als Arbeits- und
Lernort genutzt. Wer noch nicht dort war, sollte sich am besten selbst ein
Bild machen. (lmv)

Service für den akademischen Nachwuchs:
Die „Kraki“ und „Mensa for Kids“
Heutzutage trifft man immer mehr Studierende mit Kind. Gleichzeitig Mutter oder Vater
und Vollzeitstudentin oder -student zu sein,
ist anstrengend. Da ist man auf Hilfe angewiesen. An der Dualen Hochschule am Bildungscampus Heilbronn ist das Studieren mit
Nachwuchs etwas leichter. Die Kinderkrippe
„Kraki“ kümmert sich um die Kleinen von studentischen Eltern. Insgesamt 18 Kinder im Alter von zwei Monaten bis drei Jahren können
die Ganztagesbetreuung nutzen. Während die
Eltern lernen, werden die Kleinen bestens versorgt und dies in unmittelbarer Nähe.
Die unter der Trägerschaft des Heidelberger Studentenwerks stehende „Kraki“ befindet sich auf dem Gelände der Hochschule Heilbronn im
Stadtteil Sontheim und ist das ganze Jahr über montags bis freitags von
7.30 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Mit „Mensa for Kids“ wird die Kombi von Familie und Studium noch

einfacher. Kein Sprössling bleibt mehr hungrig. Alle Kinder bis zehn erhalten nämlich in
Begleitung eines studentischen Elternteils eine
kostenlose Mahlzeit.
Wer mit seinem Sohn oder der Tochter zu
Mittag essen möchte, kann dies ohne Probleme tun. Gleichzeitig ist man mit seinen
Freunden zusammen und verpasst nichts vom
Hochschulleben. Ein tolles Angebot, bei dem
Groß und Klein nicht zu kurz kommen.
Neugierig geworden? Anträge und Ausweise für „Mensa for Kids“ gibt es während der Mensa-Öffnungszeiten beim
Küchenleiter. Nach Vorzeigen des Studienausweises und einer Kopie der
Geburtsurkunde eures Kindes erhaltet ihr den Ausweis. Wer „Mensa for
Kids“ schon einmal ausprobiert hat, hat es noch einfacher. Für den Ausweis des Sommersemesters braucht man dann nur den Studienausweis.
In der Mensa geht es schnell, Ausweis vorzeigen und der Nachwuchs isst
umsonst. (nah)
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Aktuelle Infos vom Campus
Wo gibt es die besten Kneipen in Heilbronn, wo stehen die Wohnheime in der
Stadt? Wo feiern eure Kommilitoninnen
und Kommilitonen die besten Partys und
wie funktioniert alles in der Mensa? Welche Neuigkeiten gibt es auf dem Campus
und welche Veranstaltungen bietet die
Hochschule an?
Das Hochschulportal der Region Heilbronn-Franken beantwortet solche Fragen
auf einen Blick. Unter www.hochschulenhoch3.de sammelt die Webseite
seit Sommer 2011 alle aktuellen Informationen vom Bildungscampus, aus
Heilbronn und den Hochschulstädten in der Umgebung.

Neben diesen Informationen gibt es außerdem viele Service-Angebote,
die euch das Studentenleben leichter machen. Auf einem elektronischen
Schwarzen Brett könnt ihr kostenlos Kleinanzeigen schalten. Die Angebote oder Gesuche erreichen dann nicht nur eure direkten Kommilitonen,
sondern auch Studierende der anderen Hochschulen in der Umgebung
lesen die Anzeige. So findet ihr schnell eine neue Wohnung, einen Nebenjob oder einen Käufer für alte Möbel und Bücher.
Hinter hochschulenhoch3 steht ein Verein, der die Studierenden und
Hochschulen der Region besser vernetzen will. Auf der Seite soll deutlich werden, was in Heilbronn geboten wird und wie man die Zeit an der
Dualen Hochschule am besten nutzen kann. Deshalb gibt es auch eine
Mischung aus Nachrichten rund um Freizeit oder Nachtleben und Informationen zu Studiengängen oder dem Berufseinstieg. (stw)

Campus HN trifft…

Ein schöneres Campus –
Leben dank der StuV

Cosmin Serbanescu

Cosmin Serbanescu arbeitet im Rechenzentrum am Campus Heilbronn der Dualen
Hochschule Baden-Württemberg Mosbach. Im Interview hat er Campus HN Rede
und Antwort gestanden.
 Campus HN: Wie ist das Rechenzentrum intern gegliedert?
Cosmin Serbanescu: Am Campus Heilbronn bin ich der einzige Mitarbeiter im
Rechenzentrum. Am Campus Mosbach
gibt es fünf, am Campus Bad Mergentheim zwei weitere Mitarbeiter. Wir
arbeiten aber alle als ein Team campusübergreifend zusammen.
 Campus HN: Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit am besten?
Cosmin Serbanescu: Die beiden größten Projekte, die ich bislang betreut
habe, waren unsere beiden Umzüge: Mir macht es Spaß, eine große
neue Infrastruktur aufzubauen und potenzielle Fehlerquellen von vornherein auszuschließen. Der besondere Anspruch dabei ist, dass weder
Studierende noch die Mitarbeiter der Hochschule viel davon merken; der
Studienalltag muss reibungslos weiterlaufen – egal, welche technischen
Probleme es gibt.
 Campus HN: An wen können sich die Studierenden bei Problemen wenden und welche anderen Hilfestellungen gibt es?
Cosmin Serbanescu: Am Campus Heilbronn bin ich für solche Schwierigkeiten zuständig. Bei Sonderprojekten unterstützen mich auch die Kollegen aus Mosbach. Bei Fragen können die Studierenden unsere IT-Hotline
unter der Nummer 07131. 12 37 22 2 anrufen. Außerdem gibt es eine Einführung vom Rechenzentrum für Erstis. Zusammen mit ihrer Immatrikulationsbestätigung erhalten die Studierenden einen Infobrief mit Zugangsdaten für die Online-Lernplattform Moodle. Dort finden die Studierenden
Tutorials zu allen wichtigen Themen rund um die IT.
 Campus HN: Wo sehen Sie die Herausforderungen für die informationstechnische Infrastruktur im 21. Jahrhundert?
Cosmin Serbanescu: Eine ganz große Herausforderung wird sicherlich
die Gewährleistung der Datensicherheit sein. Wir verwalten hier sehr viele
sensible Daten, wie zum Beispiel Klausurergebnisse und Personaldaten,
die auf keinen Fall von außen einsehbar sein dürfen. Ein weiteres wichtiges Thema ist die „Unified Communication“. Diese umfasst die IP-Kommunikation, Konferenzlösungen und mobile Anwendungen.
 Campus HN: Vielen Dank für das interessante Gespräch. (kra)

Bei den meisten Studierenden am Campus
Heilbronn hat sich die
Studierendenvertretung –
kurz StuV – bereits einen
Namen gemacht, denn
es gehen etliche tolle
Aktionen auf ihr Konto.
Sie veranstaltet Partys,
abwechslungsreiche FreiChris Behrens (Stellv. Studierendensprecher) und
Ron-Hendrik Peesel (Studierendensprecher) engazeitangebote und Oriengieren sich für euch.
tierungsveranstaltungen
für Erstis; zudem vertritt
die StuV die Interessen der Studentengemeinschaft, wenn Veränderungen auf dem Campus eingeführt werden sollen, und setzt sich auch überregional im Allgemeinen Studierendenausschuss für euch ein. Zu guter
Letzt übernimmt die StuV auch eine vermittelnde Funktion, beispielsweise
bei Konflikten zwischen Studierenden und Dozenten.
Kürzlich ist die StuV bei der Erarbeitung und Durchsetzung neuer Klausurrichtlinien an allen DHBW-Standorten aufgefallen, die durch den Allgemeinen Studierendenausschuss beschlossen wurden. Genauso aktiv
geht es weiter: Zum Beispiel soll im kommenden Semester eine standortübergreifende Umfrage zum Thema „Studieren und Pflegefall zu Hause“
im Rahmen der Akkreditierung zur familiengerechten Hochschule durchgeführt werden. Die StuV hofft dabei auf rege Beteiligung, damit sie ihr
Unterstützungsangebot erweitern und an die speziellen Bedürfnisse der
Studierenden anpassen kann. Falls Bedarf besteht, werden in Zukunft
auch entsprechende Informationsveranstaltungen zu den Themen Pflege
und psychische Belastung stattfinden.
Außerdem soll demnächst eine Blutspende und Typisierung im Rahmen der Aktion ,,DHBW-Lebensretter“ stattfinden; das genaue Datum
wird noch bekannt gegeben. Weitere Aktionen werden in einem regelmäßig erscheinenden Newsletter angekündigt, sodass die Studierenden
immer auf dem Laufenden bleiben.
Dieses Semester gibt es außerdem große Neuigkeiten zu vermelden:
Die Gesamtstudierendensprecherin Britta Zöbelein und ihre Stellvertreterin Tanja Schartow werden abgelöst durch Ron-Hendrik Peesel und Chris
Behrens als Stellvertreter. Als Bereichssprecher für den Fachbereich Wirtschaft wurde ebenfalls Chris Behrens gewählt. Damit auch sonst keine
Stagnation eintritt, freut sich die StuV auf interessierten Zuwachs. Infos
über Sitzungstermine können auf der Homepage (www.stuv-mosbach.
de) abgerufen werden. Für Anregungen könnt ihr euch jederzeit an die
Studierendenvertreter wenden. (cfm)

08_ mahlzeit
Die MitarbeiterInnen der Hochschulgastronomie
des Studentenwerks Heidelberg präsentieren jedes
Semester abwechselnd ihr Lieblingsrezept

Mein Lieblingsrezept
zum Nachkochen
Dieter Maluschke ist seit einem Jahr Küchenleiter am Bildungscampus
in Heilbronn. Mit dem Kochen angefangen hat er in einem Heidelberger
Hotel. Nach langer Tätigkeit in der Hotelgastronomie hat er sich dem
Studentenwerk zugewandt. Hier trat er zunächst als stellvertretender
Küchenleiter in der Zentralmensa in Heidelberg an, 2005 wechselte er
dann ins zeughaus. Schnell konnte der neue Küchenleiter mit seinem
Konzept erste Erfolge verbuchen: 2007 wurde die zeughaus-Mensa im
Marstall deutschlandweit zum „Shootingstar des Jahres“ und 2010 (wie
auch im Folgejahr) zur Mensa des Jahres gekürt.
Dieter Maluschke ist ein Anhänger traditioneller Küche, lässt sich aber
gern auch von exotischen Einflüssen inspirieren. So sammelt er oft neue
Ideen, etwa auf Reisen nach China. Schließlich ist es ihm wichtig, abwechslungsreich zu kochen, damit für jeden Geschmack etwas dabei
ist. Auch Nachhaltigkeit spielt für den Küchenleiter am Bildungscampus
eine große Rolle. So werden zum Beispiel für die Mensen nach Möglichkeit Produkte aus der Region verwendet. Außerdem will er durch das
Front Cooking in der Mensa ermöglichen, dass bei der Essenszuberei-

tung zugeschaut werden kann. Denn dann wissen die Studierenden,
was sie auf den Teller bekommen, und können nachfragen, wenn es
Unklarheiten über die Zusammensetzung der Speisen gibt. Als Lieblingsrezept hat Dieter Maluschke für euch ein leckeres Parfait parat. Mit
so einem königlichen Nachtisch wird jedes Essen perfekt abgerundet.

Parfait
Zutaten: 5 Eigelbe, 1 ganzes Ei, Salz, 50 Gramm Zucker, 300 Gramm
Sahne (geschlagen), etwas Honig (ca. 30 Gramm)
Zubereitung: Zunächst
müssen Eigelbe, Ei und
Salz aufgeschlagen werden. Dann wird der Zucker
mit etwas Wasser aufgekocht. Die Zucker-WasserMasse wird anschließend
zu den Eiern gegeben und
im Wasserbad festschlagen. Dann müssen der Honig und die geschlagene Sahne untergehoben werden. Nachdem man eine geeignete Form mit Klarsichtfolie auslegt hat, kann die Masse in diese eingefüllt werden. Das Parfait muss
dann noch im Tiefkühlschrank eingefroren werden. Nach zwölf Stunden
kann man es herausnehmen und in Scheiben schneiden. Je nach Jahreszeit und Geschmack kann das Parfait zum Schluss noch mit Keksen
oder frischen Früchten garniert werden. (kra)

Mensa-Specials am Bildungscampus
Beim Front Cooking haben wir dieses Semester für euch montags immer
chinesische Köstlichkeiten im Angebot. Wer kein großer Asiafan ist, kann
am Dienstag zuschlagen: Dann gibt es Frisches vom Grill. Am Mittwoch
werden unter dem Motto „Süße Träume“ Kaiserschmarren, Pfannkuchen
oder andere Mehlspeisen aufgetischt. Wieder deftiger wird es donnerstags, wenn sich die Studentinnen und Studenten ihre Hamburger selbst
zusammenstellen können.
Aber nicht nur beim Front Cooking, auch an der Theke wartet die ganze Woche ein leckeres Angebot auf euch; so gibt es montags Schnitzel
mit Pommes frites. Mit Braten in unterschiedlicher Zubereitung werdet
ihr jeden Dienstag verwöhnt. Mittwochs, am Pasta-Tag, zaubert die Küche leckere Nudelkreationen für euch. Verschiedene Eintöpfe werden am
Donnerstag zubereitet.

Zusätzlich zu diesem abwechslungsreichen Programm gibt es als
i-Tüpfelchen noch Aktionswochen mit weiteren kulinarischen Gaumenfreuden: Im März werden in der Mensa frische Säfte und allerlei exotisches Obst angeboten. Während der Fischwoche vom 3. bis zum 5. April
kommen die Fischliebhaber unter euch auf ihre Kosten. Wer eine Vorliebe
für südländische und mediterrane Küche hat, sollte sich auf jeden Fall die
lateinamerikanischen und italienischen Wochen im Juni rot in seinem Kalender anstreichen. Im Juli gibt es dann würzig gegrillte Steaks während
der Steakwochen.
Außerdem könnt ihr euch die ganze Spargelzeit – also von März bis
Mai – den Bauch mit dem Edelgemüse aus heimischem Anbau in sämtlichen Variationen füllen. Bei so einem Angebot läuft einem schon beim
Lesen das Wasser im Mund zusammen! (kra)

Öffnungszeiten Sommer 2012

Lob, Kritik & Anregungen

Mensa am Bildungscampus:

Café:

Mo - Fr 11.00 - 14.30 Uhr*
Sa
11.00 - 13.30 Uhr*

Mo - Fr 8.00 - 15.00 Uhr*
Sa
11.00 - 14.00 Uhr*

Was finden Sie gut? Was gefällt Ihnen nicht? Was können wir besser
machen? Um unser Angebot besser auf Ihre Wünsche auszurichten
und unseren Service weiter zu verbessern, brauchen wir Ihr Feedback!
Am besten sprechen Sie das Mensa-Team vor Ort direkt an. Anregungen und Kritik können Sie uns auch per E-Mail schicken oder
über das „Lob & Tadel“-Formular auf der Studentenwerks-Webseite
mitteilen. Apropos Lob: Lassen Sie uns auch wissen, was Ihnen gut
gefällt und besonders schmeckt. Denn nicht nur Ihre Kritik, auch Ihr
Lob macht uns besser!

*Änderungen der Öffnungszeiten vorbehalten. Bitte Aushänge beachten.

Abteilungsleiter Hochschulgastronomie
Achim Track
E-Mail: pr@stw.uni-heidelberg.de
www.mensa-heilbronn.de
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Buchtipp der Redaktion

Buchtipp der Redaktion

Leonie Swann: Glennkill – Ein Schafskrimi

David Lodge: Wie bitte?

An einem frühen Morgen in der kleinen, beschaulichen Stadt Glennkill gibt der plötzliche Tod des
Schäfers George Glenn nicht nur der Polizei Rätsel auf. Der Mann wird tot auf der Schafweide
mit einem Spaten in der Brust aufgefunden. Tod
durch Spaten? Es ist vor allem seine Schafsherde, die, zutiefst bestürzt über das Ableben ihres
Schäfers, eigene Recherchen anstellt, um den
Fall zu lösen. Es gibt viele Fragen zu klären. Woher kam der Spaten? Warum ist George nachts
auf die Weide gekommen? Wann wird man dort
wieder weiden können, wo George gelegen hat? Was ist ein Testament?
Allen voran leitet das klügste Schaf der Herde, vielleicht sogar der Welt,
Miss Maple (kein Rechtschreibfehler), die Ermittlungen, kombiniert und
zieht entscheidende Schlussfolgerungen. Wie bitte, was? Genau! Die
Protagonisten in Leonie Swanns Debütroman „Glennkill – Ein Schafskrimi“ sind Schafe. Wer nun erwartet, dass Schafe in Trenchcoats durch die
Stadt laufen und Fingerabdrücke nehmen, erliegt einer falschen Assoziation durch den Untertitel des Buches. Die Schafe in diesem Buch sind
nämlich tatsächlich nichts anderes als normale Schafe.
Die Darstellung der Schafe und ihre Wahrnehmung der Welt, ebenso wie ihre Schlussfolgerungen – wenn auch manchmal unterhaltsam
falsch – bleiben bis zum Ende erstaunlich glaubhaft. Leonie Swann erzählt auf humorvolle und charmante Weise eine Detektivgeschichte aus
der Schafsperspektive. Der Reiz dieses Buches liegt jedoch weniger in
der spannungsreichen Handlung als darin, zu verfolgen, wie die Schafe
den Fall nach und nach lösen, mitzudenken und die durch Schafslogik
entstehenden Lücken selbst zu füllen. Nicht nur für Schafsfreunde ein
Lesegenuss! (stb)

„Blinde sind bedauernswert. […] Die Hunde, die
weißen Stöcke, die dunklen Brillen sind sichtbare
Zeichen ihres Gebrechens und bewirken eine unmittelbare Bekundung von Anteilnahme. Wir Tauben haben keine liebenswerten Vierbeiner, deren
Aufgabe es ist, uns zu betreuen. (Was wäre die
Entsprechung eines Blindenführhundes für Schwerhörige? Ein Papagei auf
der Schulter, der einem ins Ohr krächzt?)“ Mit diesen Worten ist die Problematik des pensionierten Linguistik-Professors Desmond Bates auf den Punkt
gebracht: Er leidet an Schwerhörigkeit, die ihm einiges an Lebensqualität vergällt. Neben Schwierigkeiten beim Party-Smalltalk machen ihm leere Batterien im Hörgerät und seine zunehmend genervte Ehefrau das Leben schwer.
Wer nun einen Klamauk-Roman über aus einem körperlichen Gebrechen
resultierende Peinlichkeiten erwartet, liegt allerdings daneben. Der Autor, der
selbst Probleme mit seinem Gehör hat, beschreibt die Taubheit zwar durchaus von der humorvollen Seite und flicht gekonnt äußerst amüsante Szenen
des Nicht- oder Nicht-Richtig-Verstehens ein. Brenzlig wird die Situation für
Professor Bates zum Beispiel, als er im Lärm einer Party einer Studentin die
Betreuung ihrer Doktorarbeit zusagt und sich die junge Frau als besonderer
Härtefall entpuppt… aber mehr wird an dieser Stelle nicht verraten. Neben
derartigen Stolpersteinen im wissenschaftlichen Bereich hat Desmond Bates
auch auf privater Ebene zu kämpfen – so beispielsweise, als sein alter dementer Vater nicht mehr länger alleine leben kann und weitreichende Entscheidungen gefällt werden müssen. David Lodge spannt einen weiten Bogen in
seinem so humorvollen wie tiefgründigen Roman, der mit seinem feinsinnigen Witz jede Kalauer-Klippe umschifft und vor allem im weiteren Verlauf der
Handlung zunehmend existenzielle Fragen behandelt. Ein Buch zum Lachen
und zum Weinen, aber im besten Sinne: ohne stumpfen Humor und Druck
auf die Tränendrüse, schlicht so unterhaltsam wie geistreich. (ngo)

Das kleine Wasch-Einmaleins
Egal, ob man gerade erst zu Hause ausgezogen ist oder schon längst die
ganz eigenen vier Wände bezogen hat – für einige unter uns ähnelt die
Waschmaschine mit ihren vielen Knöpfen einem Cockpit und der Waschvorgang einer Reise ins Weltall. Manche scheitern schon beim Kauf des
Waschmittels, andere wundern sich später, warum das weiße Hemd denn
plötzlich so rosa ist. Damit nichts schiefgeht und die Wäsche schön sauber wird, haben wir die wichtigsten Schritte zusammengefasst.
Erster Schritt Waschmittel kaufen
Hierbei gilt es, zwischen Vollwaschmittel und Fein- oder Buntwaschmittel zu unterscheiden. Soll hauptsächlich Kleidung wie Blusen, Röcke
oder Hosen gewaschen werden, empfiehlt sich ein Buntwaschmittel.
Bettbezüge und Unterwäsche beispielsweise wäscht man am besten mit
Vollwaschmittel. Für Wollbekleidung wiederum empfiehlt sich flüssiges
Wollwaschmittel (oder auch neutrales Haarshampoo). Besonders empfindliche Stoffe besser mit Feinwaschmittel waschen.
Zweiter Schritt Wäsche sortieren
Hierbei geht es nicht darum, „dreckig“ von „dreckig, aber noch tragbar“
zu unterscheiden, sondern in die Kategorien „Empfindlichkeit“ und „Abfärben“ zu unterteilen. Kochwäsche kann
beispielsweise nicht mit empfindlicher Wäsche gewaschen werden. Entweder wird die
Kochwäsche nicht sauber oder die empfindlicheren Kleidungsstücke gehen kaputt.
Auf dem Etikett des Kleidungsstückes steht
meistens, bei welcher Temperatur es gewaschen werden kann oder sollte. Hat man in
dieser Kategorie die Wäsche sortiert, sollte
man als nächstes darauf achten, helle Stoffe

nicht mit dunklen Stoffen zu waschen. Schwarz und Rot färben gerne
ab. Wenn man seine Hemden und Blusen also gern in der Originalfarbe
behalten will, sollte man diese nur mit ähnlichen Farben waschen.
Dritter Schritt Waschgang wählen
Die meisten Waschmaschinen haben einen Normalwaschgang, einen
Pflegeleichtwaschgang und einen Feinwaschgang (oder Wollwaschgang).
Welcher nun der Richtige ist, steht meistens auf dem Etikett des Kleidungsstückes. Da die Symbolik allerdings für die meisten unter uns etwas verwirrend und wenig aufschlussreich sein dürfte, gelten folgende Regeln:
Unterwäsche, Bettbezüge und Handtücher wäscht man im Normalwaschgang bei 40 bis 60 Grad. Bunte Wäsche bei 30 bis 40 Grad ebenfalls im
Normalwaschgang oder Pflegeleichtwaschgang. Empfindliche Wäsche
darf nur im Feinwaschgang gewaschen werden. Wer sich mit der Einteilung
etwas schwer tut, für den hier eine kurze Erklärung der Symbolik: Das einfache Waschsymbol, das aussieht wie ein Eimer mit Wasser gefüllt, steht
für den Normalwaschgang bis 60 Grad. Steht eine Zahl darin, gibt diese die
Temperatur an, bei der gewaschen werden sollte. Befindet sich unter dem
Eimer ein Strich, deutet dieser auf den Pflegeleichtwaschgang oder den
Feinwaschgang hin. Hier steht meistens auch eine genaue Temperaturangabe dabei. Bei zwei Strichen handelt es sich um besonders empfindliche
Stoffe; diese sind nur im Feinwaschgang oder Wollwaschgang zu waschen.
Vierter Schritt Beladung
Jetzt muss die Wäsche nur noch in die Maschine. Beim Normalwaschgang kann man die Trommel ruhig voll machen, bei pflegeleichter Wäsche
lieber nur bis zur Hälfte und beim Feinwaschgang am besten etwas weniger als die Hälfte. Dann muss man nur noch den Startknopf drücken. Und
wenn man alles beachtet und auch eingehalten hat, sollte nichts mehr
schiefgehen. (lmv)
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Hokuspokus Fidibus, dreimal schwarzer Kater!
Wer wie die Verfasserin dieser Zeilen in sei
ner Kindheit nicht nur von einem sprechenden
Elefanten und seinem Freund Otto, sondern
auch von Bibi Blocksberg, der kleinen Hexe,
begleitet wurde, ist vermutlich schon früh
mit dem Aberglauben in Berührung geraten.
Der Junghexe aus Neustadt stehen ja außerdem
Ottfried Preußlers kleine Hexe, der böse Zau
berer Petrosilius Zwackelmann aus dem Figuren
ensemble des Räubers Hotzenplotz, das kleine
Gespenst und der kleine Wassermann zur Seite.
Bei derartiger frühkindlicher Prägung nimmt
es nicht wunder, wenn man sich auch als dem
Kindesalter entwachsener Mensch dem wohligen
Grusel des Aberglaubens nicht entziehen kann.
Wer freut sich allem Rationalismus zum Trotz
nicht, wenn unerwartet ein Schornsteinfeger
seinen Weg kreuzt oder wenn unabhängig vom
monetären Wert ein Centstück auf der Straße
blinkt? Ich jedenfalls habe einmal eine Prü
fung während des Studiums bestanden, obwohl
die Vernunft und mein eher verhaltener Lern
eifer das Gegenteil vermuten ließen, und bin
fest davon überzeugt, dass der Schornstein
feger, der vor der Klausur an einer Straßen
bahnhaltestelle in mein Blickfeld geriet, der
ausschlaggebende Faktor war.
Ein weniger gutes Vorzeichen sind meiner
Erfahrung nach Leichenwagen, wer hätte es
gedacht. So hatte ich zweimal ein Gespräch
kritischen Inhalts mit einem Professor, zwei
mal davor fiel mein Blick auf einen daherkom
menden Sargtransporter und zweimal fiel das
Gespräch zu meinen Ungunsten aus.
Meiner Oma zufolge sind in Bezug auf die
Tierwelt weniger die schwarzen Katzen, son
dern eher die Schafe zu berücksichtigen, denn
„Schäfchen zur Linken, soll Freude dir win
ken“. Einen Trick hat sie auch noch parat:
Falls die wolligen Gesellen auf der rech
ten Seite ihren Weg säumen, geht sie einfach
rückwärts. Raffiniert, kann ich da nur sagen!
Eine statistische Erfassung der verursachten
Freude liegt meinem Kenntnisstand nach jedoch
nicht vor.
Während eines Praktikums am Theater erfuhr
ich zudem, dass man sich für den Glückwunsch
„Toi, toi, toi!“ keinesfalls bedanken darf,
ebenso darf man „Macbeth“ nicht aussprechen.
Der Glaube, dass man nicht unter einer Leiter
hindurch gehen soll, hat wohl auch mitunter
den Hintergrund, dass ja von oben jemand her
unterstürzen könnte. Hier ist der Brauch wohl
eher praktischer Natur.
Aber Hand aufs Herz: Wer kann denn von sich
behaupten, ohne jeden Glücksbringer in eine
Prüfung oder gar durchs Leben zu gehen? Bei
meinem Abi jedenfalls tummelten sich auf
meinem Pult zwei Schweine, ein von meiner
Schwester genähtes Püppchen und ein Kristall
stein, um nur einige meiner Devotionalien zu
nennen. Klopfen wir auf Holz, dass die Zu
kunft Gutes bringt!

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

Wie abergläubisch ist die
Campus HN-Redaktion?
Schwarze Katzen, Glücksklee und Talismane – glauben die
Campus HN-Redakteure daran oder ist alles Hokuspokus?

Lisa Maria Voigt
Als besonders abergläubisch würde ich mich
nicht bezeichnen. Wenn eine schwarze Katze am Freitag, dem 13., von links nach rechts
über die Straße flitzt, renne ich ihr höchstens
„Miez, Miez!“ rufend hinterher. Außerdem
habe ich alle paar Jahre am Freitag, dem 13.
Geburtstag und das werde ich wahrscheinlich
erst ab 50 als Unglückstag bezeichnen!
Deborah Kram
Ich habe keine Angst vor Freitag, dem 13., oder
schwarzen Katzen. Auch unter Leitern kann ich
problemlos hindurchgehen. Allerdings habe ich
eine Reihe von Glücksritualen vor Prüfungen:
Ich trinke am Morgen Glückstee, danach ziehe
ich meine Glücksbluse an und packe sämtliche
Glücksbringer ein, die ich alle auf meinen Tisch
stelle. Mein Glücksschaf muss immer mit, da das
schon seit der fünften Klasse immer am Prüfungstag auf meinem Tisch steht. Am Schluss bringen mir diese ganzen
Glücksrituale vor allem, dass ich mich selbst damit beruhigen kann.
Nadine Hillenbrand
Richtig abergläubisch bin ich nicht. Ich glaube
eher an das Glück als an das Pech. Ich freue
mich aber, wenn ich ein vierblättriges Kleeblatt
finde, da sie etwas Besonderes und außerdem
selten sind. Bei wichtigen Prüfungen nehme ich
erfreuliche Dinge mit, wie beim Abi. Da lagen
Fotos von Freunden und meiner Familie auf
dem Tisch. Wollte ich kurz abschalten, habe ich
mich damit in die Ferne geträumt.
Jessica Walterscheid
An sich bin ich nicht wirklich abergläubisch.
Früher in der Schule hatte ich aber immer
meine Glücksbringer in Klausuren dabei und
in der Nacht davor das Lehrbuch unter dem
Kopfkissen, aber geholfen hat es nicht. Jetzt
sorge ich lieber dafür, dass ich genug gelernt
habe. Obwohl ich am Freitag, dem 13., schon
vorsichtiger bin. Schließlich habe ich da einmal Kinokarten verloren und bei meiner Unfallrate ist Vorsicht besser als Nachsicht.
Claire Müller
Ich behaupte eigentlich gerne, nicht abergläubisch zu sein. Das hält mich aber nicht davon
ab, heimlich Mondkalender zu konsultieren
oder mir im Herbst immer eine Kastanie in die
Tasche zu stecken, weil das Glück bringt. Lange Zeit bin ich auch mit einem Achat-Armband
herumgelaufen, denn das soll fürs Sternzeichen
Skorpion von Nutzen sein.
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