Campus MGH
Winter 13/14

+ + + + Finanziell fit durchs Studium + + + + Unsere Kolumne – Es werde Licht + + + +
Vernetzt euch über hochschulenhoch3 + + + + App-solut nützlich – Die StudentenwerksApp + + + + Interview mit dem Leiter der Psychosozialen Beratung für Studierende + + + +

02_ einstieg
So erreichen Sie uns...
Studentenwerk Heidelberg

Wir sind für Sie da...
Ihre Ansprechpartner:

Marstallhof 1
69117 Heidelberg

Studienfinanzierung

info@stw.uni-heidelberg.de (Allgemeines)
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
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 A 328
Mi 09.10., 16.10., 23.10., 30.10.2013
Mi 06.11., 13.11., 20.11., 27.11.2013
Mi 04.12., 11.12., 18.12.2013
Mi 15.01., 22.01.2014
Studienkredite
Heidelberg:
Tel: 06221.54 37 34
E-Mail: studienkredit@stw.uni-heidelberg.de
Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr
WOHNEN
Studentenwerk Heidelberg
Marstallhof 1, 69117 Heidelberg
Tel: 06221.54 26 61
E-Mail: wohnen@stw.uni-heidelberg.de
Zimmervermittlung:
http://www.dhbw-mosbach.de/campus-bad-mergentheim/
studium-in-bad-mergentheim/wohnen.html
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
Offene Sprechstunde
(Anmeldung vor Ort zwischen 10.30 - 11.00 Uhr)
Mo - Do 11.00 - 12.00 Uhr

Martina Kokott
studienkredit@stw.uni-heidelberg.de
06221.54 37 34

Hochschulgastronomie

Arnold Neveling
hg@stw.uni-heidelberg.de
06221.54 40 04

Wohnen

Irene Schumann
Allgemeine Informationen
wohnen@stw.uni-heidelberg.de
06221.54 27 06

Online-Beratung der PBS

Online-Beratung:
www.pbsonline-heidelberg.de

www.studentenwerk-heidelberg.de

Diplom-Psychologin
Julia Aghotor
www.pbsonline-heidelberg.de
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Liebe Studierende,

Campus MGH trifft... Prof. Dr. med. Rainer Holm-Hadulla
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nachdem Sie die Ferien für Praktika, zum
Lernen oder Arbeiten genutzt haben und
sich hoffentlich von den anstrengenden
Seiten des Hochschulalltags in der
warmen Sommersonne erholen konnten,
starten Sie mit neuen Kräften in das
Winterhalbjahr. 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 anstehende
Studentenleben in Bad Mergentheim!

Speisen wie Gott in... Bad Mergentheim
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Campus MGH trifft... Prof. Dr. Kim
Ein Leben im Schloss
Der neue Studiengang: Wirtschaftsingenieurwesen
Das Studium des Gesundheitsmanagements
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Ein Portal für alle Fälle
Die Studierendenvertretung ist für euch da
Studentenwerk auf Facebook
Studentenwerk Heidelberg zwitschert
Zimmerangebote online

10_redezeit
Die Kolumne: Es werde Licht
Die Umfrage: Aller Studienanfang ist schwer!
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Das Studentenwerk Heidelberg –
Ein treuer Begleiter durch den Studienalltag

Das Leben der Studierenden ist aufregend und abwechslungsreich.
Trotzdem oder gerade deshalb birgt es auch seine Tücken. Fragen wie
„Wo soll ich schlafen?“, „Wo bekomme ich günstiges Essen?“ oder „Wie
finanziere ich mein Studium?“ bereiten wohl fast jedem früher oder später
Sorgen. Man fühlt sich wie der altbekannte Ochse vorm Berg, dabei muss
das gar nicht sein: Das Studentenwerk Heidelberg bietet in diesen und in
vielen anderen Bereichen umfassende Lebenshilfe.
Die erste Sorge der Studierenden gilt zu Studienbeginn meist der Wohnungsfrage. Dabei besteht aber kein Grund zur Verzweiflung, denn das
Studentenwerk berät die Studierenden rund um das Thema Wohnen. Das
Studentenwohnheim befindet sich in einem Trakt der früheren Kurklinik mitten im Schlosspark. Diese idyllische Wohngegend liegt nur wenige Meter
von der Hochschule entfernt. Private Wohnmöglichkeiten findet man in der
Zimmerbörse auf der Seite der DHBW. Online
gibt es auch eine Checkliste. Wenn man sich
hieran hält, kann nichts mehr schiefgehen.
Für Essen und Trinken ist natürlich auch gesorgt. In einer Kooperation des Studentenwerks
Heidelberg mit regionalen Gaststätten wird den
Studierenden ermöglicht, in verschiedenen Restaurants für 2,50 Euro eine warme Mahlzeit zu
bekommen. Zahlungsmittel sind Essensmarken, die in der Verwaltung der DHBW erworben
werden können.

Das Studentenwerk bietet bei allen finanziellen Fragen rund um das Studium Unterstützung. Ganz gleich, ob es um BAföG, Stipendien oder
Studienkredite geht, hier werdet ihr umfassend informiert. In besonders
dringenden Fällen haben Studierende zudem die Möglichkeit, einen so
genannten Freitisch zu beantragen. Auf diese Weise wird ein Essenszuschuss ermöglicht.
Auch das seelische Wohl findet beim Studentenwerk Berücksichtigung. Die Psychosoziale Beratung hilft bei Prüfungsängsten, Arbeitsschwierigkeiten, Kontaktschwierigkeiten, Entscheidungsproblemen
und vielem mehr. Dafür kann man einen persönlichen Termin mit
einem Psychologen vereinbaren oder auf die Online-Beratung der PBS
zurückgreifen.
Studieren verlangt ein gewisses Maß an Organisationstalent. Studierende mit Kind sehen sich an dieser
Stelle mit besonderen Herausforderungen
konfrontiert. Damit der angestrebte Abschluss bald erreicht werden kann, stehen
die MitarbeiterInnen des Studentenwerks den
(werdenden) Eltern sowie alleinerziehenden
Elternteilen mit Rat und Tat zur Seite.
Kontaktadressen und weitere Informationen
finden sich auf der Homepage des Studentenwerks Heidelberg unter: www.studentenwerkheidelberg.de. (mia) 

Studienfinanzierung leicht gemacht
Das Winterhalbjahr hat begonnen und viele Studienanfänger sind noch
mitten in der Orientierungsphase. Doch was man schon sehr bald merkt
ist, dass Wohnraum und Lebensunterhalt in der Nähe von Hochschulen
immer teurer werden. Nicht alle Eltern können ihren Sprösslingen das
Studium vollständig finanzieren. Doch Jobben zusätzlich zu Studium
und Praktika gestaltet sich nicht nur schwierig, sondern reicht auch oft
nicht aus. Man kann sich Leben und Studieren enorm erleichtern – wenn
man weiß wie.
Eine Möglichkeit ist die Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, kurz BAföG. Diesem Gesetz nach gewährt der Staat
Studierenden in der Ausbildung einen Förderungsbetrag zur Hälfte als
Zuschuss und zur Hälfte als zinsloses Darlehen, das man nach dem
Studium in Raten zu sehr moderaten Bedingungen zurückzahlt. Der durchschnittliche ausgezahlte Förderungsbetrag liegt bei 452 Euro; maximal sind sogar 670 Euro
möglich.
Um herauszufinden, ob ihr für Förderung nach
dem BAföG in Frage kommt, könnt ihr den beiliegenden Kurzantrag ausfüllen und an das
Amt für Ausbildungsförderung schicken. So
kann man mit minimalem Aufwand herausfinden, ob rechnerisch ein Anspruch
auf Förderung besteht. Sollte dies der
Fall sein, kann man alle notwendigen Dokumente innerhalb der Frist
nachreichen. Natürlich ist jedoch
jeder berechtigt, einen Antrag
zu stellen. Die Förderung gilt
dann für ein Jahr. Danach stellt
man einen neuen, d. h. einen
Weiterförderungsantrag.

Statt des Kurzantrages könnt ihr auch den Online-Antrag auf der
Homepage des Studentenwerks Heidelberg nutzen. Der Vorteil des
computergestützten Antrages ist, dass ihr an schwierigen Stellen
Erläuterungen und Hilfe zum korrekten Ausfüllen bekommt.
Wenn ihr Fragen zur Studienfinanzierung habt oder ihr euch in einer
schwierigen finanziellen Situation befindet, könnt ihr euch immer kostenlos und unverbindlich an den zuständigen Sachbearbeiter des Amts
für Ausbildungsförderung in Heidelberg wenden. Dort stehen euch außerdem von montags bis freitags unter 06221.54 54 04 von 8.00 bis
18.00 Uhr kompetente Berater zur Verfügung. Wegen der Anfahrt bekommt ihr auch einen persönlichen Termin nach Vereinbarung. Natürlich finden aber auch in eurer Nähe am Campus Heilbronn-Sontheim
Sprechstunden statt. Alle Sprechstundentermine findet ihr auf Seite 2.
Auch wenn ihr nicht für eine Förderung nach dem BAföG in Frage
kommt, könnt ihr auch Tipps und Hinweise zu alternativen Möglichkeiten
der Studienfinanzierung, wie zum Beispiel Studienkredite und Stipendien, erhalten. Dazu vereinbart ihr am besten mit Frau Kokott einen Termin
unter der Telefonnummer 06221.54 37 34 oder per E-Mail unter studienkredit@stw.uni-heidelberg.de.
In finanziellen Belangen hat sich im Jahr 2013 allgemein viel
getan, was auch für den Alltag von Studierenden relevant ist. Statt
der GEZ gibt es heute den Beitragsservice für ARD und ZDF, der den
Rundfunkbeitrag erhebt; die steuerliche Lohngrenze für Mini- und
Midijobs, wurde um 50 Euro angehoben und die Unisex-Tarife für
die Krankenversicherung wurden eingeführt. Mehr Informationen
zu den Veränderungen dieses Jahres gibt es unter anderem unter
www.bafoegrechner.de/Hintergrund/art-1472-jahresausblick-2013.php.
Alle Informationen zum Thema sowie den Online-Antrag für
das BAföG findet ihr unter „Finanzielles“ auf der Homepage des
Studentenwerks Heidelberg unter www.studentenwerk-heidelberg.de.
(stb) 
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Campus MGH trifft... Prof. Dr. med. Rainer Holm-Hadulla
Der neue Bachelor: Studierende müssen „lernen, lernen, lernen“
Das scheint nicht nur Frau
Mahlzahns Motto gewesen
zu sein, sondern auch das
der Bologna-Reform. Höherer
Leistungsdruck, weniger Entscheidungsfreiräume – das
ist das Fazit einer aktuellen
Heidelberger Studie zum
neuen Bachelor. Viele Studierende stimmen dem zu.
Man hat kaum Zeit, schon
gar nicht, um sich auch kreativ zu entfalten. Redakteurin
Stefanie Bulirsch hat sich mit
Professor Holm-Hadulla von
der Psychosozialen Beratung
für Studierende in Heidelberg
Professor Holm-Hadulla, Leiter der Psychoso- getroffen und sich mit ihm über
zialen Beratung für Studierende des Studen- die Auswirkungen des neuen
tenwerks Heidelberg
Bachelor-Studiengangs auf
das Leben der Studierenden unterhalten.
Warum sind kreative Freiräume wichtig für Studierende?
Neurowissenschaftliche Studien haben gezeigt: Denken kann nur
im Wechselspiel von Fokussierung und freien, assoziativen Prozessen
stattfinden. Kombinatorisches Denken und Verfestigung von Erinnerung findet im ungestörten „Vor-sich-hin-Träumen“ statt. Wissenserwerb
bedeutet nicht nur, sich konzentriert Material einzuverleiben, sondern
auch Einverleibtes zu verarbeiten.
Wie kann man diesen Prozess denn beeinflussen?
Dies geschieht in Freiräumen wie Träumen, Spazieren und dem
Führen guter Gespräche. Diese Freiräume kann man durch zu viele
Pflichtveranstaltungen beschädigen, aber auch durch das eigene Freizeitverhalten: sinnloses Surfen im Internet, ständige Präsenz in sozialen Netzwerken, zusammenfassend: unbedachtem Medienkonsum.
Zurückkommend auf den Hochschulbereich geht es darum, immer
wieder das Gleichgewicht von konzentriertem Lernen und freikombinatorischem Denken zu justieren. Im Studium geht es nicht nur um
Ausbildung intellektueller Möglichkeiten, sondern auch um persönliche
Entwicklung.
Man hört diesen Ausdruck „persönliche Entwicklung“ so oft,
aber was soll er eigentlich bedeuten?
Wir haben die Hoffnung, dass durch das Studium nicht nur gute
Fachleute und Wissenschaftler produziert werden, sondern auch
selbstständig und verantwortlich handelnde Individuen. Dazu gehört
die Entwicklung von Freundschaften, kollegialen Netzwerken, aber
auch Liebesbeziehungen und Interessen an unserer Lebenswelt. Dies
entsteht nicht von selbst, sondern ist eine lebenslange Gestaltungsaufgabe, die durch ein Studium und das Einlassen auf den universitären
Erfahrungsraum wesentlich gefördert werden.
Ist das seit der Bologna-Reform schwieriger geworden?
Ja und nein. Die straffe Organisation durch die Bologna-Reform ist
für viele, die es nicht gelernt haben, ihr Studium selbstständig zu
organisieren, ein Segen. Andererseits werden durch Überstrukturierung
auch Freiräume beschnitten, was insbesondere bei motivierten Studierenden und Professoren zu Enttäuschungen, Desinteresse und Überlastungsreaktionen führte. Es sind glücklicherweise viele Initiativen im
Gang, um ein besseres Gleichgewicht zwischen Ausbildung und Freiheit
zu finden.

Da würde ich Sie gerne etwas fragen. Viele Studierende hatten
schon einmal eine Ein-Semester-Freundschaft: Man hat einen
Kurs zusammen und sieht sich aber nach Ende des Semesters
nie wieder. Ich habe während meines Studiums den Eindruck
gewonnen, dass man im Bachelor zwar weniger Freiheit bei der
Kurswahl hat, aber dafür hat man auch mehr Lehrveranstaltungen gemeinsam und es ist leichter, auch dauerhafte Freundschaften zu pflegen.
Dieser Eindruck ist durchaus zutreffend. Die Anforderungen des
Bachelorstudiums fördern mehr als zuvor auch die Kooperation von
Studierenden untereinander und nicht nur das Konkurrenzverhalten.
Wie wirkt sich der neue Bachelor bei Ihren Klienten in der Psychosozialen Beratung für Studierende aus? Sehen Sie eine
Zunahme von „Burnout“ bei den Studierenden?
Der sehr deutliche Anstieg von Studierenden, die unsere Beratungsstelle aufsuchen, ist nicht durch die Studienreform bedingt, sondern
durch die zunehmende Akzeptanz, sich frühzeitig im Studium Unterstützung zu suchen.
Mit welchen Problemen kommen die Studierenden zu Ihnen?
Die häufigsten Anlässe sind Prüfungsängste und Arbeitsschwierigkeiten. Diese treten früher zutage, wenn schon in der Anfangsphase
des Studiums Orientierungs- und andere Prüfungen zu absolvieren
sind. Man kann dies aber auch positiv bewerten, insofern es besser ist,
bei ausgeprägten Ängsten und Schwierigkeiten schon im zweiten oder
dritten Semester etwas zu tun und nicht erst im zwölften Semester kurz
vor der Abschlussprüfung.
Beraten Sie auch, wenn es mal nicht direkt ums Studium geht?
Ja, wir haben auch noch ganz andere Anlässe zur Konsultation. Sehr
häufig leiden unsere Klienten unter psychosozialen Belastungen wie
Krankheit und Tod der Eltern, eigenen Erkrankungen wie Depressionen,
Ängsten, psychosomatischen Beschwerden, die sich in der Studienzeit
manifestieren, aber nicht durch das Studium verursacht werden. Wir
werden auch oft in Partnerschaftskrisen konsultiert, die manche bis an
den Rand des Suizids führen können. In dieser Hinsicht erfüllen wir auch
eine präventive Aufgabe.
Können Sie die Beziehungsschwierigkeiten vielleicht etwas
vertiefen?
Interessantes Thema. In dieser Hinsicht hat sich einiges verändert
in den letzten Jahren. Ich habe den Eindruck, dass im Gegensatz
zu meiner Studienzeit vor vierzig Jahren Beziehungen weniger Zeit
haben zu reifen. Dies liegt zum Teil an der gesamtgesellschaftlichen
Flexibilisierung von Arbeitsabläufen. Besonders junge Wissenschaftler
haben einen drei- bis sechsmonatigen Arbeitsvertrag in Dresden, dann
in Boston, Paris oder Beijing.
Was für Probleme entstehen aus diesen Lebensumständen?
Es stellt Partnerschaften vor Zerreißproben. Man muss früher entscheiden, ob man überhaupt zusammengehört, und hat nicht genügend Zeit für die Gestaltung einer gemeinsamen Lebenswelt. Noch
gravierender ist, dass manche Studierende und junge Wissenschaftler
durch prekäre Arbeitsverträge zu wenig soziale Sicherheit haben. Um
ungestört und kreativ arbeiten zu können, benötigt man ein gewisses
Maß an Stabilität und verlässlicher Bindung. In dieser Hinsicht kann
die Unterstützung durch professionelle Berater oder kompetente Coaches hilfreich sein. Unsere wissenschaftlichen Studien bestätigen, dass
psychosoziale Beratung subjektiv als hilfreich erlebt wird und auch
objektiv sehr effektiv ist.
Ich bedanke mich sehr für das interessante Gespräch! (stb)
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Speisen wie Gott in… Bad Mergentheim
Zugegeben, Bad Mergentheim ist
nicht Frankreich. Doch was die
Genussliebe angeht, da steht man
den Franzosen in keinem Punkt
nach. Das betrifft zumindest die
Studierenden hier: Nicht nur der
Geist muss gefüttert werden,
sondern auch der Körper, und
zwar nicht mit gemeiner MensaMassenproduktion, sondern mit
einem ordentlichen Mahl in angenehmer Umgebung.
Man imaginiere sich also folgendes Szenario: Mergentheim
zur Mittagszeit. In den Hörsälen
tummeln sich eifrige Studis, die
„Alte Kanzlei“ alles versuchen, um nicht vor
Erschöpfung den Stift fallenzulassen, während sie mit Mühe die PowerPoint-Präsentation abmalen. Die Luft wird zunehmend stickig, das Hirn
benebelt und der Blick glasig – doch dann kommt die rettende Mittagspause! Dem Drängen ihres grummelnden Magens folgend, strömen die
Studis aus den Räumen ins Freie, um sich ihr Mittagessen zuzuführen.
Doch ihr Weg führt sie keineswegs in die Mensa. Stattdessen verteilen
sich die hungrigen Heerscharen in die Restaurants der Innenstadt, wo sie
exzellent verköstigt werden.
Dank einer Kooperation zwischen Studentenwerk Heidelberg, der
Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mosbach und der lokalen Gastronomie wird das Essen in ausgesuchten Restaurants quasi subventioniert. Daher ist es für die am Campus eingeschriebenen Studierenden
kein Problem, ihre Kohlenhydrate und Vitamine vom Teller zu löffeln statt
vom Plastiktablett – denn dadurch, dass die Preise sehr moderat gehalten werden, braucht man sich von Geldsorgen nicht den Schnitzelhunger
verderben zu lassen.
Wie die Kooperation funktioniert, ist rasch erklärt: Das Angebot kann
von allen DHBW-Studierenden genutzt werden. Um es in Anspruch nehmen zu können, muss man lediglich montags oder mittwochs zwischen
8.30 und 11.30 Uhr bei den Mitarbeitern der Verwaltung im Schloss 2
vorbeischauen und sich die sogenannten Essensmarken für 2,50 Euro
pro Stück besorgen. Diese Coupons funktionieren wie Gutscheine und
können in den kooperierenden Gaststätten anstelle von Bargeld zur Bezahlung des Mittagstisches eingesetzt werden.
Seit dem Ausstieg der Bistro-Kantine „Mittelpunkt“ aus dem Partnervertrag gibt es noch drei Gaststätten, die am Kooperationsprogramm
teilnehmen. Derzeit steht das Studentenwerk darum in Verhandlung mit
neuen Vertragspartnern, damit die Studis noch abwechslungsreicher
versorgt werden können. Welche Gaststätte es sein wird, ist noch nicht
bekannt, aber man darf gespannt sein. Nähere Infos dazu folgen im Laufe
des Jahres und werden über die Homepage bekannt gegeben.
Einstweilen jedoch ist man mit den bestehenden Gasthöfen zufrieden.
Das erste der beiden Lokale ist der „Wilde Mann“. Im Reichengässle 6,

also fußläufig im Herzen der Altstadt, liegt diese stadtbekannte Traditionsgaststätte, in der sich besonders die Freunde deftiger Hausmannskost
wohlfühlen sollten. In der rustikal eingerichteten Stube werden sowohl
Fleischesser als auch Vegetarier von 11.00 bis 14.00 Uhr satt und glücklich, wenn abwechselnd die allseits beliebten panierten Schnitzel, leckere Pfannengerichte und bunte Platten auf den Tisch kommen. Gruppen
sollten vormittags zwischen 10.00 und 10.30 Uhr das Gasthauspersonal
informieren, damit sich kein Platz- oder Koordinationsproblem einstellt;
dazu genügt ein kurzer Anruf. So ist auch dafür gesorgt, dass niemand
lange auf sein Essen warten muss. Mittwochs schließt der „Wilde Mann“
seine Pforten, um sich donnerstags wieder frisch präsentieren zu können,
sodass dann auf die „Alte Kanzlei“ ausgewichen werden muss.
In dieser ebenfalls gutbürgerlichen Stube, die in der Krummen Gasse
3 gelegen ist, serviert Inhaberin Dana Gollnau von 11.30 bis 14.00 Uhr
eine ganze Reihe von schmackhaften Gerichten für Fleisch- oder Gemüseanhänger. Von italienisch Angehauchtem wie Hähnchen-Piccata mit
Tomatenspaghetti, Bayerisch-Deftigem wie Pilzragout mit Semmelknödeln oder knackig-vitaminreichem Gemüseragout ist in dieser Gaststätte
für jeden Gaumen etwas dabei. Auch Lachs findet sich bisweilen auf der
Speisekarte wieder, und für einen exotischen Gaumenkitzel sorgt beispielsweise Currygeschnetzeltes. Gemütliche Atmosphäre und freundliche Bedienung machen die Mittagspause hier immer wieder aufs Neue zu
einem angenehmen Erlebnis. So gestärkt wird jedes Nachmittagsseminar
zum Kinderspiel! Und wer danach noch immer Gelüste verspürt, für den
sind auf dem Campus zusätzlich Snackautomaten aufgestellt.
Ab diesem Semester habt ihr sogar noch mehr Auswahl als zuvor: Neu
hinzugestoßen zu den
Ver tragsgaststät ten
ist als Dritte im Bunde
das vielversprechende „Schlosscafé“, wo
ihr an sämtlichen Wochentagen ein appetitliches Mahl vorfindet.
Infos
zu
Speiseplänen
gibt
es
„Wilder Mann“
über das Schwarze Brett der Hochschule, an dem diese etwa zwei Wochen im Voraus aushängen. Auch im Netz sind sie auf www.studentenwerkheidelberg.de unter dem Menüpunkt „Essen und Trinken“ verfügbar.
Wer technologisch schon in der Gegenwart angekommen ist und
über ein Smartphone verfügt, hat es besonders einfach, denn die Speisepläne können auch mobil mit der Studentenwerks-App abgerufen
werden. (cfm) 

Hier nochmals die Gaststätten mit Anschriften im Überblick:
Zur Alten Kanzlei / Krumme Gasse 3 (Sonntag Ruhetag)
Zum Wilden Mann / Reichengässle 6 (Mittwoch Ruhetag)
Schlosscafé / Deutschordensplatz 3

Oktober 2013 – Februar 2014 | Speisepläne
Die aktuellen Speisepläne der Gaststätten findet ihr hier:

www

iOS

Android
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Campus MGH trifft... Prof. Dr. Seon-Su Kim
Mehr Transparenz am Campus

Prof. Dr. Seon-Su Kim

Derzeit ist eine Vernetzung des Campus Bad
Mergentheim mit der Tauber-Zeitung in Planung. In der regionalen Tageszeitung soll eine
eigene Campusseite entstehen. Auf diese
Weise soll mehr Transparenz zwischen dem
Campusleben und der Öffentlichkeit geschaffen werden. Das Projekt befindet sich zwar
noch in der Entwicklungsphase, dennoch gibt
Professor Seon-Su Kim, der Leiter des Campus Bad Mergentheim, einige Einblicke in das
neue Projekt.

Herr Professor Kim, wie kam es zu der Idee?
Herr Bauer, Chefredakteur der Tauber-Zeitung, hat festgestellt, dass am
und um den Campus Bad Mergentheim viele interessante Dinge geschehen, wovon die Öffentlichkeit leider kaum etwas mitbekommt. Teilweise ist
es sogar so, dass viele gar nicht wissen, dass es den Hochschulcampus
Bad Mergentheim gibt und welche Bedeutung wir für die Region haben. So
entstand die Idee, mehr über den Campus zu berichten und die Öffentlichkeit an den Hochschulaktivitäten teilhaben zu lassen.
Welche Vorteile bringt die Campusseite in der Tauber-Zeitung?
Wie schon erwähnt, möchten wir die Öffentlichkeit über die Aktivitäten des Campus informieren und zukünftig auch stärker einbinden.
Darüber hinaus soll die Öffentlichkeit für die Bedürfnisse des Campus
und insbesondere der Studierenden stärker sensibilisiert werden. Ein oft
diskutiertes Schlagwort ist die Willkommenskultur im ländlichen Raum,
damit einhergehend dann auch Themen wie studentisches Wohnen,
Mensa, Freizeitangebote etc. Wenn die Öffentlichkeit, die Kommunen,
der Einzelhandel und die Gastronomie verstehen, welchen positiven
Beitrag der Campus und die Studierenden der Region bringen, werden
auch entsprechende Angebote für die Studierenden geschaffen. Das
bedeutet noch mehr Attraktivität für junge Menschen, Studierende und
Unternehmen rund um den Campus Bad Mergentheim und zugleich auch
für die Region.

Wie viel Raum kommt der Campusseite zu?
Zunächst ist geplant, dass die Campusseite mit einer ganzen Seite
einmal im Monat erscheint. Wenn es sich gut entwickelt, kann man die
Frequenz sicherlich erhöhen.
Wer schreibt für die Campusseite?
Es ist eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Campus Bad
Mergentheim und der Redaktion der Tauber-Zeitung geplant. Wir stimmen gemeinsam den Redaktionsplan ab und entwickeln dann die
entsprechenden Artikel.
Worüber wird geschrieben?
Das Themenspektrum wird sehr breit gefächert sein. Es geht zum
Beispiel um die Entwicklungen am Campus, wie den Aufbau des technischen Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen. Darüber hinaus berichten wir über unsere Aktivitäten am Campus im Bereich der Forschung und
Lehre oder auch über besondere Auslandserfahrungen und spannende
Projekte unserer Studierenden. Zudem werden auch die Schnittstellen
unseres Campus mit der Öffentlichkeit thematisch relevant sein. Hierzu
gehören beispielsweise die Erfahrungen von internationalen Gaststudenten und Gastdozenten mit der Region oder auch Kooperationen des
Campus und besondere Projekte unserer Partnerunternehmen, in die
unsere Studierenden oder die Professoren involviert sind. Der Campus
ist nicht nur ein Lernort, sondern hat auch eine besondere gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung für die Region und das möchten
wir gerne zeigen.
Werden auch außeruniversitäre Leser Interesse daran haben, die
Campusseite zu lesen?
Wir werden nicht nur akademische Themen aufgreifen, sondern auch
die Geschichten unserer Studierenden, DozentInnen und MitarbeiterInnen und Partnerunternehmen erzählen, natürlich immer im Kontext
des Campus. Aus diesem Grund wird für jeden etwas dabei sein. Und
wenn man genau hinschaut, werden viele schnell feststellen, dass man
über zwei oder drei Ecken immer jemanden kennt, der irgendwie mit der
DHBW zu tun hat. Das finden wir spannend und genau darüber möchten
wir gerne berichten. (mia) 

Studieren im Ausland lohnt sich
Zwei Studierende der DHBW Mosbach erzählen von ihrem
Auslandsaufenthalt: Florian befand sich im vierten Semester, als er sich im Zuge seines Studiums zum Wirtschaftsingenieur entschloss, in die Ferne zu gehen. Seine Wahl
fiel auf Südkorea. Von Februar bis Juni 2013 verbrachte er
sein viertes Semester an der Ajou University in Suwon, einem Vorort von Seoul mit ca. einer Million Einwohnern. Mit
ihrem großen Campus beherbergt die Universität 15.000
Studierende.
Der Lehrplan in Südkorea unterscheidet sich etwas vom
gewohnten Hochschulplan in Deutschland; neben den
Hausaufgaben, muss man sich auf unangekündigte Tests
und Projektarbeiten einstellen und sich auf „Midterm“- und
„Finalexams“ in jedem gewählten Modul vorbereiten. Wenn
man sich dies bewusst macht, dann bleibt einem, so wie
auch Florian, noch genug Freizeit, um Seoul und viele andere Städte zu erkunden und vor allem neue, internationale Freundschaften zu knüpfen.
Eine weitere Studentin, die vorgestellt werden soll, ist Nina. Sie verbrachte ebenfalls ihr viertes Semester im Ausland, jedoch in entgegengesetzter Richtung und zwar in den USA, genauer gesagt in Florida,
Jacksonville. Sie studiert an der DHBW Mosbach International Buis-

ness-Change Management und wählte deshalb die University of North Florida, da sie unter anderem ein Business
College hat. Während ihres Aufenthalts zwischen Januar
und April 2013 entschied sich Nina für ein Zimmer auf dem
Uni-Campus, da Jacksonville flächenmäßig sehr groß ist
und deshalb weite Strecken zurückgelegt werden müssen,
um einzukaufen. Dies hat aber seinen stolzen Preis, auch
wenn die neuesten Appartments wie in den Ospreys Fountains mit einem Kiosk, Fitnessraum, Billardtischen und kostenlosem W-LAN ausgestattet sind. Aber die hohen Kosten
sollten nicht abschrecken, denn in Deutschland kann man
sich auf viele Stipendien bewerben, die einem finanziell helfen können. Auch an der University of North Florida gibt
es einige Unterschiede betreffs Lehrplan der DHBW Mosbach; die Vorlesungen sind zum einen kürzer, jedoch wird
dies durch viel Nachbereitung und vor allem Gruppenarbeit
ausgeglichen. In seiner Freizeit hat man die Qual der Wahl zwischen
140 verschiedenen Vereinen; das macht es einfacher für internationale Studierende, schnell neue Kontakte zu knüpfen. Wenn ihr ebenfalls
überlegt, ins Ausland zu gehen, so hoffen wir, dass unsere Studierenden
Florian und Nina euch mit ihren Informationen zu ihrem Auslandsaufenthalt motivieren und behilflich sein konnten. (may) 
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Ein Leben im Schloss – Das Wohnheim des Studentenwerks
Seit über zehn Jahren bevölkern nicht nur mehr Museumsbesucher die
Flure des alten Deutschordensschlosses. Mehr als 500 junge Menschen
studieren mittlerweile am Campus Bad Mergentheim. Steigende Lebenshaltungskosten, Mieterhöhungen und doppelte Jahrgänge gestalten die
Wohnungssuche für Studierende mit gewöhnlich eher knapp bemessenem Budget jedoch äußerst schwierig. Aber zum Glück gibt es verschiedene Angebote in Bad Mergentheim, die euch die Suche nach einer passenden Wohnmöglichkeit erleichtern.
Auch das Studentenwerk tut seinen Teil, damit es mehr bezahlbaren
Wohnraum für alle gibt. Teile der früheren Kurklinik im Schlosspark wurden deshalb vom Studentenwerk zum Studentenwohnheim und einem

Wohn- und Verwaltungsgebäude umfunktioniert. Nicht nur ist das Wohnheim nur wenige Meter von eurer Hochschule entfernt, sondern ihr dürft
auch in der Praxisphase Untermieter suchen.
Bei Interesse erhaltet ihr mehr Informationen zum Wohnheim auf der
Homepage des Studentenwerks unter www.studentenwerk-heidelberg.
de unter „Wohnen/Bad Mergentheim“ oder auch bei Herrn Kegel unter der Telefonnummer 06221.54 26 61 oder unter der E-Mail-Adresse
wohnen@stw.uni-heidelberg.de.
Gute Angebote findet ihr aber auch bei der Zimmervermittlung online
auf der Homepage der DHBW Mosbach www.dhbw-mosbach.de unter
„Campus Bad Mergentheim / Studieren in Bad Mergentheim“. (stb) 

Wirtschaftsingenieurwesen / Internationales Technisches Vertriebsmanagement
Der neue Studiengang am Campus Bad Mergentheim
Bereits seit längerer Zeit existiert am Campus Mosbach ein Studiengang
mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsingenieurswesen, und dieser beliebte Fachbereich kommt nun im Winterhalbjahr 2013/2014 auch an den
Campus Bad Mergentheim.
Neben dem allgemeinen Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen (WIW) wird ab dem Wintersemester 2014/2015 außerdem voraussichtlich noch – das Genehmigungsverfahren läuft zurzeit – die
Studienrichtung Innovations- und Produktmanagement (IPM) angeboten –
diesen Studiengang wird es dann allerdings ausschließlich am
Campus Bad Mergentheim geben.
In diesem Winter starten die WIW-Studi mit einer Praxisphase in den
jeweiligen Unternehmen und werden ab Anfang Dezember im Bad Mergentheimer Schloss 10 – in welchem sich neben den WIW-Laboren auch
Sekretariat, Leitung und Vorlesungsräume befinden – in ihrem ersten
Theorie-Semester unterrichtet.
Während dieses sechs Semester dauernden Bachelor-Studiengangs
erwartet die Studis neben den Praxisphasen – hier beteiligen sich

neben zahlreichen mittelständischen Unternehmen auch einige Großunternehmen – im Rahmen der theoretischen Phasen auf dem Campus
ein umfangreiches Lernprogramm: Während in den ersten Semestern
vor allem grundlegende Fertigkeiten und Kenntnisse ebenso wie überfachliche Qualifikationen vermittelt werden sollen, steht im Mittelpunkt der
darauffolgenden Semester iinsbesondere die Einführung in ingenieurmäßiges Arbeiten unter wirtschaftlichen Aspekten. Abgeschlossen wird dieser
„Bachelor of Engineering“ im letzten Semester mit einer Bachelor-Arbeit.
Insgesamt soll das Studium auf eine spätere berufliche Tätigkeit in den
Bereichen Technischer Vertrieb, Key Account Management, Vertriebsmanagement, Produktmanagement, Technisches Management, Technischer Einkauf, Industriegütermarketing, Kundenbetreuung und -beratung
sowie Service vorbereiten.
Alle Interessierten, die gerne mehr über den WIW-Studiengang erfahren möchten, finden zahlreiche Infos – auch rund um die Bewerbung
und die aktuellen Kooperationspartner – unter www.dhbw-mosbach.de/
studienangebote/wirtschaftsing-itv.html. (ana) 

Das Studium des Gesundheitsmanagements
Das Gesundheitswesen ist einer der dynamischen und herausragenden Wachstumsmärkte von Morgen. Gerade Unternehmen
und Einrichtungen im Gesundheitssektor sind auf der Suche nach
betriebswirtschaftlich qualifiziertem Personal, um eine moderne
Gesundheitsversorgung sowie Wettbewerbsvorteile auf dem Gesundheitsmarkt zu garantieren.
Das nötige Know-how wird im Studienangebot des Gesundheitsmanagements vermittelt. Der Studiengang Gesundheitsmanagement
besteht wie alle Studiengänge an der Dualen Hochschule BadenWürttemberg aus theoretischen Studiensemestern, die sich mit etwa
zwölfwöchigen Praxisphasen in Ausbildungsbetrieben abwechseln. Mit
dem Studium des Gesundheitsmanagements, das am Campus Bad
Mergentheim seit 2004 angeboten wird, ist der Abschluss Bachelor of
Arts in Betriebswirtschaft zu erreichen. Dadurch setzt sich das Studium zu etwa 70 % mit Inhalten der Betriebswirtschaftslehre zusammen,
die restlichen 30 % haben ihre Inhalte bei Gesundheitseinrichtungen
sowie Unternehmen der Gesundheitsindustrie.
Durch die Unterteilung in Profilrichtungen besteht die Möglichkeit,
Healthcare Industry zu wählen oder eben Gesundheitseinrichtungen.
Diese Schwerpunkte ermöglichen eine spezifische Behandlung rele-

vanter Themen unterschiedlicher Wirkungskreise. Das Profil Gesundheitseinrichtungen richtet sich speziell an Akut- und Rehakliniken sowie
Universitätskliniken, Alten- und Pflegeheime, Verbände und Krankenkassen. Unternehmen aus der Gesundheitsindustrie wie Medizintechnikhersteller, Pharma-, Biotechnologie- und Life-Science-Unternehmen,
Großlabore und Forschungsinstitute werden von dem Profil Healthcare
Industry angesprochen. Partnerfirmen ergeben sich traditionell aus
allen Instituten und Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie
Unternehmen der Gesundheitsindustrie, sodass man den praktischen
Teil in Pflegeheimen, Kliniken, Krankenkassen und vielen anderen
Betrieben absolvieren kann.
Der Jahrgang des Studiengangs selbst besteht maximal aus 60
Studierenden, die sich in Klassen aus rund 30 Personen zusammenfinden. So kann ein enger Draht zum Professor geknüpft werden und
anders als an einer Hochschule ist es möglich, ein direktes Feedback
zu erhalten.
Wenn du mehr erfahren möchtest, dann komm zur nächsten InfoVeranstaltung für die Studienrichtung BWL-Gesundheitsmanagement am
Campus in Bad Mergentheim am Donnerstag, den 10. Oktober um 16.00
Uhr. Anmeldungen bitte an krohmer@dhbw-mosbach.de. (ika) 
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Ein Portal für alle Fälle
Oft ist der Einstieg in den Hochschulalltag
verwirrend: Man sucht vergebens den Aufenthaltsraum, verirrt sich auf dem Weg zur
Verwaltung oder bekommt nicht mit, wenn
sich Änderungen am Campus ergeben.
Auch alten Hochschulhasen kann so manches entgehen, da oft eine Plattform fehlt,
über die sie ihre Informationen beziehen
können.
Nicht jedoch am Campus Bad Mergentheim! Sucht man als Studi
dort Auskunft rund um sein Studium, wendet man sich vertrauensvoll
an „hochschulenhoch3“, das Hochschulportal für die Region Heilbronn-Franken. Unter www.hochschulenhoch3.de findet man alles
Wissenswerte zu seinem Standort, seiner Region und Nützliches für
vor, mitten in oder nach dem Studium. Dazu zählen beispielsweise die
wichtigsten Ansprechpartner, kommende Termine und allerhand Infos
zum studentischen Leben, Wohnen und Feiern. Aktuelle Nachrichten
zur Hochschulpolitik werden genauso aufgenommen wie Verweise
auf Kongresse oder Events. Darüber hinaus zeigt die Webseite auch
Möglichkeiten, über das Studium hinaus zu denken, etwa mit AlumniPorträts oder dem kürzlich ausgebauten Wirtschaftsteil, der die Besonderheiten der Region erklärt. Zu guter Letzt ist auch die Kolumne
von Portalmanager Tobias Wieland immer wieder des Schmökerns
wert, weil hier über aktuelle Ereignisse berichtet und diese kommentiert werden.
Wer optimal vernetzt sein möchte, kann die „hochschulenhoch3“
auch auf Facebook besuchen und sich dort über Neuigkeiten
aufklären lassen. Zudem ist das Portal auch auf Twitter vertreten,
wo immer aktiv gepostet wird. So ist man stets auf dem neusten
Stand. (cfm) 

Zimmerangebote online
Eine Kampagne für euch

Jedes Jahr vor Semesterbeginn startet die Wohnungssuche
in Bad Mergentheim.
Um der angespannten Wohnungslage infolge der steigenden
Studierendenzahlen entgegenzuwirken, läuft bis Ende Oktober
die Kampagne „Studis suchen
Zimmer“. Mit dieser möchte das
Studentenwerk Heidelberg in Kooperation mit dem Ministerium
für Wissenschaft, Forschung und
Kunst Baden-Württemberg erreichen, dass private Wohnräume
in Bad Mergentheim und Umgebung an Studierende vermietet
werden. Vermieter können ihre
Angebote telefonisch unter 06221.54 26 69 oder per E-Mail an zimmer@
stw.uni-heidelberg.de durchgeben.
Studierende finden die Wohnungsangebote online auf der Seite
der DHBW Mosbach unter: http://www.dhbw-mosbach.de/no_cache/
campus-bad-mergentheim/studium-in-bad-mergentheim/wohnen/zimmerboerse.html
Vielleicht warten eure neuen vier Wände schon auf euch. (ika) 

Die Studierendenvertretung
ist für euch da
Wer Fragen zum Studienalltag hat, wendet sich am besten an die
StuV. Die Studierendenvertretung am Campus Bad Mergentheim
kümmert sich um Fragen und Belange der Studenten und Studentinnen, aber auch um die der Lehrenden und Mitarbeiter der Hochschule. Das Team aus Studierenden ist für die unterschiedlichsten
Aufgaben zuständig und sorgt für ein reibungsloses Semester. Unter
anderem ist es die Studierendenvertretung, die euer Sportprogramm
oder tolle Veranstaltungen organisiert. Anfang Oktober findet zum
Beispiel wieder die Erstsemesterparty statt, bei der ihr es so richtig
krachen lassen könnt.
Über diese und viele andere Veranstaltungen könnt ihr euch auch
im Netz informieren. Denn auch bei Facebook ist die Studierendenvertretung am Campus Bad Mergentheim vertreten.
Unter www.facebook.com/stuvmgh könnt ihr euch über Neuigkeiten und wichtige Termine erkundigen. Dort werden die jeweiligen
Events und andere Mitteilungen gepostet. Sollte es doch mal zu Problemen kommen, könnt ihr euch direkt vor Ort an eure Ansprechpartner wenden. (nah) 

Studentenwerk Heidelberg zwitschert
Die Studierenden, die das Internet häufig nutzen, haben sicher schon bemerkt,
dass das Studentenwerk auch dort Informationen bereitstellt und Kontaktmöglichkeiten anbietet. Was jedoch einige noch nicht
wissen dürften ist, dass neben dem Facebook-Account auch getwittert wird. Wer
also wissen will, welche Neuigkeiten es
gibt, kann sich jederzeit auch unterwegs erkundigen – auch ohne
selbst einen Twitter-Account zu besitzen. Für unsere internationalen
Studierenden gibt es die gleichen Meldungen sogar noch einmal in
Englisch.
Also ran an die PCs und in die Betreffzeile Folgendes eintippen:
https://twitter.com/StwHD bzw. https://twitter.com/StwHD_english.
Aber auch wem das Zwitschern nicht ganz geheuer ist, muss nicht auf
die schnellen Informationen verzichten: Das Studentenwerk gibt es auch
als App für Android, iOS und Blackberry. (ari) 

Studentenwerk auf Facebook
Das Studentenwerk Heidelberg ist auch online für alle Facebook-User
unter www.facebook.com/studentenwerk.heidelberg zu finden. Das
Studentenwerk Heidelberg ist nicht nur für die kulinarische Verpflegung und die Betreuung der Heidelberger Studentinnen und Studenten verantwortlich, sondern auch für die der Hochschule Heilbronn
mit den Campus Künzelsau und Schwäbisch Hall und der Dualen
Hochschule Baden-Württemberg Mosbach mit den Campus Bad
Mergentheim und Heilbronn.
Ihr werdet auf der Facebook-Seite sowohl über Specials in
den Mensen und Cafés des Studentenwerks informiert als auch über
alle Neuigkeiten rund um das Studileben. Über Lob, Kritik oder
einfach nur Anregungen freut sich das Studentenwerk Heidelberg ebenso. Also einfach auf der offiziellen Seite auf „Gefällt mir“
klicken und immer auf dem Laufenden bleiben und und nichts mehr
verpassen! (may) 
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Es werde Licht
Abitur in der Tasche und Zusage für den Studienplatz. Ja, ich weiß, jetzt beginnt der
Ernst des Lebens mit all den Gefahren, Rechnungen und Herausforderungen, die auf mich
in der Welt da draußen warten. Ja, ich weiß,
jetzt muss ich lernen, meine Wäsche in 30,
60, 90 Grad und Hell und Dunkel zu trennen.
Dass ich die Schule bald noch vermissen werde, kann ich nun ahnen. Und nein, wo genau
ich mich in zehn Jahren sehe, weiß ich noch
nicht.
Das Ende der Schulzeit traf auch etwas
plötzlich ein. Gerade noch baumelte ich in
idyllischer Unverantwortlichkeit. Und als
die warme gymnasiale Fruchtblase platzte,
stand ich mit wackligen Beinen auf dem kalten Boden der großen unentdeckten Welt – in
der ich erst nach 28 Wohnungsbesichtigungen das Glück hatte, meine vier Wände doch
noch zu finden. Als hätte es mit den Herausforderungen noch nicht gereicht, kam schon
die nächste: Nägel ohne Hammer zu schlagen!
Das meisterte ich mit dem Griff zur Pfanne.
Was nicht passt, wird eben passend gemacht,
heißt es doch. Doch trotz einer Leiter war
es mir schier unmöglich, den Kronleuchter
im Schlafzimmer zum Leuchten zu bringen…
Wenn die Leute sagen, der größte Schock
wäre das Abitur, dann liegen sie falsch. Der
größte Kulturschock ist die Uni. Die ganze
heile persönliche Schulwelt ist weg. Geregelte Bahnen gibt es nicht mehr, Aufgabe ist
es, diese nun selbst zu ordnen. Irgendwie
gilt es, seinen Platz zu finden. Es ist ein
wenig wie eine Schnittstelle zwischen altem
Ich und studierendes Zukunfts-Ich. Dann noch
die zahlreichen Vorurteile über Jurastudierende, von denen sich einige als zutreffend
erwiesen haben – elitäre Grundhaltungen in
teuren Jeans und Hemden mit kleinen Krokodilen. Das mit dem studentischen Lotterleben
voller Studierfreiheit hatte ich mir anders
vorgestellt, als es
begann. Auf dem kahlen Boden der großen,
mir noch unbekannten Universitätswelt –
da stand ich. Rechnungenzahlen, Staubsaugen, Wäschewaschen und die Frage, wie
ich es schaffe, den Kronleuchter an die
hohe Decke anzubringen.
Aller Anfang ist nicht immer leicht. Doch
nach zwei Semestern strahlt der Kronleuchter
von der Decke. Ein hilfsbereiter Jurastudent
hat ihn aufgehängt. Und Weißwäsche kommt
ungefärbt weiß aus der Waschmaschine.
Angelika Mandzel
Die Campus MGH-Autoren erzählen jedes
Semester abwechselnd aus ihrem Leben.

Aller Studienanfang ist schwer!
Neue Stadt, neue Leute, neue Herausforderungen und leider
noch kein Plan von irgendetwas – so geht es vielen frischen
Studis beim Start in den neuen Lebensabschnitt. Die CampusRedakteurinnen berichten euch davon, auf welche Probleme
sie am Anfang ihres Studiums gestoßen sind und wie sie sie
bewältigt haben.
Stefanie Bulirsch
Ich hatte Probleme, die richtigen Kurse in meinen
Fächern zu finden. Das Infomaterial im Internet war
für mich nur Kauderwelsch. Zum Glück gab es dafür ja die Einführungstage! Nur blöd, dass die Einführungen in Englisch und Geschichte gleichzeitig
stattfanden. So saß ich am Ende in Geschichte
ahnungslos in einem echt interessanten Kurs für
Masterstudenten. Aber als die Anwesenheit geprüft wurde, fiel ich als Erstsemester ohne Anmeldung sofort auf und musste gehen. Zum Glück gab es noch Kurse, die
nicht voll belegt waren.
Mehtap Sahin
Am schwierigsten war neben dem Studienbeginn
vor allem die Wohnungssuche. Ich glaube, fast
alle Studierenden sind mit diesem Thema vertraut.
Durch Hörensagen bin ich erst auf das Studentenwerk Heidelberg aufmerksam geworden. Es ist erstaunlich, wie wenig man im ersten Semester noch
weiß. Leider habe ich zu dem Zeitpunkt, als ich
gerade begann zu studieren, die Bewerbungsfrist
für die Wohnheime des Studentenwerks verpasst,
konnte mich aber dann erfolgreich im nächsten Semester bewerben und
bis es soweit war, habe ich Unterschlupf bei Verwandten gefunden, die ein
Stück außerhalb Heidelbergs leben.
Jessica Walterscheid
Richtige Probleme hatte ich im ersten Semester
nicht, irgendwie hat immer alles geklappt, teilweise
auch, weil vieles vorgegeben war. Aber die vielen
neuen Wege haben mir teilweise richtig zu schaffen gemacht, da meine Orientierung nicht die beste ist. Von der neuen Wohnung zum Supermarkt,
zur Bushaltestelle, in die Stadt oder zur Uni. Und
dann das richtige Institut und den richtigen Hörsaal
oder Raum finden. Ich weiß gar nicht, wie oft ich
mich am Anfang verlaufen habe, aber es war ziemlich häufig. Einmal bin
ich zum Beispiel in der Tiefgarage gelandet, weil ich eine falsche Treppe im
Institut genommen hatte. Aber irgendwann kannte ich dann alle Wege und
konnte neue entdecken. Wie zum Beispiel einen Weg durch den Irrgarten
der Bibliothek...
Nadine Hillenbrand
„Bis zum Studienbeginn wird es hier spitze aussehen“, meinte die Immobilienfirma in Bezug auf
mein künftiges Heim, das noch Bruchbudencharme besaß. Leider änderte sich daran so schnell
nichts. Statt Warmwasser gab es eine kalte Heizung, dazu der fehlende Balkon, der mit viel Bauschutt und einer in Kartons verpackten Küche
kompensiert wurde. Mein Einzug musste warten,
meine Freundin nicht. Die erste Zeit wohnte ich bei
ihr und ließ die Bauarbeiter mal machen.

Alle Infos auch unter

www.studentenwerk-heidelberg.de
oder info@stw.uni-heidelberg.de

