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So erreichen Sie uns ...

Studentenwerk Heidelberg
Marstallhof 1

69117 Heidelberg

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

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

www.studentenwerk-heidelberg.de

Telefonische Beratung zur Studienfinanzierung

Tel: 06221. 54 54 04 (Mo - Fr 8.00 - 18.00 Uhr)

BAföG-Sprechstunden

Campus Schwäbisch Hall: 10.30 bis 11.30 Uhr

Raum: siehe Aushang im Dekanat

Mi 17.03.2010

Mi 23.06.2010

Campus Künzelsau: 10.30 bis 13.00 Uhr

Raum bitte bei Frau Feldhoffer erfragen

Mi 17.03.2010

Mi 24.03.2010

Mi 21.04.2010

Mi 23.06.2010

Campus Heilbronn: 10.00 bis 14.00 Uhr

Raum A 328

Mi 17.03.2010

Mi 24.03.2010

Mi 21.04.2010

Mi 28.04.2010

Mi 12.05.2010

Mi 23.06.2010

Psychotherapeutische Beratungsstelle

Stefanie Hettler, Diplom-Psychologin

Verena Sander, Diplom-Psychologin 

Campus Heilbronn: Raum D 007

Tel: 07131. 50 46 00  

E-Mail: sander@hs-heilbronn.de 

Beratungszeit in Heilbronn: Di 16.00 - 17.00 Uhr

Bitte vorab einen Termin per E-Mail vereinbaren!

Internetbasierte Beratung:

www.pbsonline-heidelberg.de

www.studentenwerk-heidelberg.de

„Liebe Studierende,
das Studentenwerk freut sich, Sie in
einem neuen Semester begrüßen zu
dürfen. In dieser Ausgabe werden Sie
fündig, wenn es um wertvolle Tipps
zum Studieren, aber natürlich auch
zum studentischen Leben in Ihrer
neuen Heimat geht. Ob es um Bera-
tung, Lernen und Studieren geht –
wenden Sie sich an uns.“

Ulrike Leiblein
Geschäftsführerin Studentenwerk Heidelberg
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Liebe Studierende am Campus Schwäbisch Hall!

Ganz herzlich begrüße ich Sie zum neuen Semester am neuen Cam-
pus Schwäbisch Hall der Hochschule Heilbronn und wünsche Ihnen
einen erfolgreichen Start. 

Nun ist auch der Campus Schwäbisch Hall schon ein Semester alt.
Sie haben die neuen Räumlichkeiten in Besitz genommen, es riecht
nicht mehr überall nach neuen Materialien und Sie konnten dem Cam-
pus schon ein wenig Ihren eigenen Stempel aufdrücken. Ich hoffe
sehr, Sie fühlen sich weiterhin wohl auf dem Campus und in Schwä-
bisch Hall. 

In den modernen Räumlichkeiten des Campus Schwäbisch Hall
studieren in diesem Semester 150 Studierende. Damit liegt der
Schwäbisch Haller Hochschulbetrieb in einer sehr übersichtlichen
Größenordnung, dementsprechend persönlich gestaltet sich die
Atmosphäre. Praxisnähe, kleine Lerngruppen, ein interessantes
Fächerspektrum, gut ausgestattete Labore und eine überdurchschnitt-
liche studentische Infrastruktur machen die Qualität der Hochschule
aus. Der Campus hat zudem eine komfortable Ausstattung – sie
genügt modernsten Ansprüchen. Hörsäle, Bibliothek, EDV-Einrichtun-
gen und Mensa sind auf dem neuesten Stand. Auf diese Weise sind
wir in der Lage, Ihnen Ihr Studium auf hohem Niveau zu gewährlei-
sten. Der mittlere Neckarraum ist eine der wirtschaftlich stärksten
Regionen Deutschlands. Die leistungsstarken Unternehmen unterstüt-
zen die Hochschule mit großem Engagement. Die enge Zusammen-
arbeit eröffnet Ihnen den Zugang zu interessanten Praktika. Ergänzt
und abgerundet durch interdisziplinäre Seminare und der Möglichkeit
zur Mitarbeit an Industrieprojekten bereitet Sie das Studium an unse-
rer Hochschule auf einen erfolgreichen Start in das Berufsleben vor. 

Mit ihrer einzigartigen historischen Altstadt in Verbindung mit einer
tollen Museumslandschaft und der traditionell gewachsenen Weltof-
fenheit, Toleranz und Internationalität sowie überdurchschnittlich viel-
fältigen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung ist die Stadt Schwäbisch
Hall zudem ein sehr attraktiver Studienort.

Mit der offiziellen Gründung Ihres eigenen AStA Schwäbisch Hall (All-
gemeiner Studierenden-Ausschuss der Hochschule Heilbronn – Cam-
pus Schwäbisch Hall) vor einigen Tagen sind Sie jetzt noch optimaler
in der Lage, Ihrem Campus ein eigenes Studentenleben zu verleihen. 

Ich freue mich mit Ihnen auf ein schönes und abwechslungsreiches
Sommersemester. 

Ihr Prof. Dr. Jürgen Schröder
Rektor der Hochschule Heilbronn
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Das Studentenwerk ist stets bemüht, allen Studierenden mit Rat und Tat
zur Seite zu stehen, und bietet daher ein umfassendes Serviceangebot. 

Studienfinanzierung

Das Studentenwerk bietet mehrere Beratungsmöglichkeiten hinsicht-
lich der Studienfinanzierung an: Möchte man sich beispielsweise zum
BAföG beraten lassen, kann man zum einen die telefonische Beratung
der Abteilung Studienfinanzierung in Heidelberg unter 06221. 54 54
04 (Montag bis Freitag 8.00 bis 18.00 Uhr) kontaktieren oder die
BAföG-Sprechstunden auf dem Campus Schwäbisch Hall, Künzelsau
oder Heilbronn (Termine dazu vorne im Heft) besuchen. 

Neben dem BAföG gibt es
aber auch andere Angebote zur
Finanzierung des Studiums. Über
den Darlehensfonds des Studen-
tenwerks informiert ebenfalls die
Abteilung Studienfinanzierung des
Studentenwerks Heidelberg. Inter-
essiert man sich für einen Studien-
kredit der KfW-Bank, kann man
sich am besten an die Studienkre-
ditberatung in Heidelberg unter
06221. 54 37 34 (Montag bis Frei-
tag 10.00 bis 12.00 Uhr und nach
Vereinbarung) wenden.

Psychologische Beratung

Hat man nun mit seinem Studium angefangen, kann es durchaus mal
passieren, dass man wegen persönlichen Problemen in ein tiefes Loch
fällt. In solchen Situationen kann die Psychotherapeutische Bera-
tungsstelle (PBS) des Studentenwerks weiterhelfen. Möchte man sich
unverbindlich und diskret beraten lassen, kann man zum einen in die
Sprechstunde auf dem Campus Heilbronn kommen (Dienstag 16.00
bis 17.00 Uhr, Raum D 007) oder vorab per E-Mail unter sander@hs-
heilbronn.de einen Termin vereinbaren. Natürlich ist es auch möglich,
sich telefonisch an die Beratungsstelle zu wenden: entweder unter
07131. 50 46 00 oder auch in Heidelberg unter 06221. 54 37 50. 

Im März 2009 wurde von der PBS zudem eine Online-Beratung
(www.pbsonline-heidelberg.de) ins Leben gerufen, bei der man sich
ganz anonym und räumlich ungebunden an die Diplom-Psychologen
wenden kann. Diese können einen dann schon per Mail beraten und
Lösungen entwickeln. 

Hochschulgastronomie

Will man fit und gesund durchs Studentenleben kommen, ist aber
auch die Ernährung wichtig. Daher bietet das Studentenwerk durch
die Kooperation mit der Bausparkasse nicht nur die Möglichkeit, mit-
tags in einer richtigen Mensa essen zu können, sondern durch die
Mensaria auch noch ein modernes Café, in dem man nicht nur gemüt-
lich sitzen und lernen, sondern sich auch mit kleinen Leckereien und
warmen und kalten Getränken versorgen kann. 

Möchte man sich noch ausführlicher über alle Angebote des Studen-
tenwerks informieren, kann man einen Blick auf die Homepage des Stu-
dentenwerks unter www.studentenwerk-heidelberg.de werfen! (sat)  

www.studentenwerk-heidelberg.de

Fragen zur Studienfinanzierung?
Orientierungslos? Das Studen-
tenwerk berät Sie gerne

Das Studentenwerk
Euer ganz persönlicher Ansprechpartner

Ein bisschen neben dem Studium zu jobben, ist prima: Wertvolle
Erfahrungen und natürlich Geld warten als Lohn. Da die meisten Jobs
jedoch nicht fürstlich bezahlt werden, ist das so verdiente Geld eher
willkommenes Zubrot, als dass man damit seinen kompletten Lebens-
unterhalt bestreiten könnte. 

Doch wie kommt man am besten an die nötige finanzielle Unter-
stützung, wenn die Eltern diese nicht leisten können – oder wollen? 

Zum einen wäre da natürlich der Klassiker: BAföG. Zwischen 10
und maximal 643 Euro können förderungsberechtigte Studierende pro
Monat beziehen. Doch woher weiß ich, ob ich überhaupt in den
Genuss dieser staatlichen Förderung komme? Das ist ganz einfach:
Schnell – aber natürlich trotzdem sorgfältig – den Kurzantrag hier im
Magazin ausfüllen und beim Studentenwerk oder in der Schwäbisch
Haller BAföG-Sprechstunde abgeben. Sollte man sich verschrieben
haben, kann man den Antrag auch nochmal auf der Homepage des
Studentenwerks runterladen. Der Kurzantrag kann auch zur reinen
Fristwahrung benutzt werden, wenn es um den jährlichen Weiterför-
derungsantrag geht (euer Bewilligungszeitraum ist in der Regel nur
zwei Semester). Probiert es auf jeden Fall, denn selbst wenn einem
„nur“ 30 Euro pro Monat zustehen, sollte man den alten Spruch „Auch
Kleinvieh macht Mist“ beherzigen. „Aufs Jahr hochgerechnet wären
das immerhin 360 Euro; eine Summe, für die man lange kellnern
muss“, gibt Helga Abtt-Schmidt, Leiterin der Abteilung Studienfinan-
zierung im Studentenwerk, zu bedenken. 

Ein Vorteil beim BAföG ist, dass nur die Hälfte des Geldes – und
auch das nur bis zu einer Grenze von 10.000 Euro – an den Staat
zurückbezahlt werden muss. 

Anders verhält es sich beim „Studienkredit“. Dieser kann
besonders für solche Studierende, die kein oder nur wenig BAföG
erhalten, eine sinnvolle Alternative sein. Die KfW-Bank beispielsweise
vergibt den Studienkredit unabhängig vom Einkommen und der Art
des Studienfaches für die Dauer von maximal zehn Semestern. Wer
sich schon im Hauptstudium befindet und einen kürzeren finanziellen
Engpass überbrücken muss, sollte sich um einen Bildungskredit
bemühen, der in verschiedenen Höhen für längstens 24 Monate
gewährt wird. 

Eine schöne Möglichkeit an Geld für das Studium zu kommen, sind
darüber hinaus Stipendien. Nur relativ wenige Studierende bewerben
sich um solch eine Ausbildungsförderung. Oft spielt dabei der Gedan-
ke „Die nehmen mich eh nicht“ eine Rolle. Allerdings waren deutsche
Wirtschaftsunternehmen im internationalen Vergleich bisher auch ein
wenig knauserig, was die Förderung von Studierenden anbelangt. Die
Situation wird aber zusehends besser und so kann eine Recherche
und Bewerbung durchaus lohnend sein.

Doch ganz gleich, welche Finanzierungsform letztlich zum Zuge
kommt – es ist absolut kein Grund, sich auch nur ansatzweise dafür
zu schämen. „Schließlich bekommen rund 30 Prozent aller Studen-
ten „BAföG“ und die anderen erhalten indirekt durch höhere Steu-
erfreibeträge ihrer Eltern ebenfalls staatliche Förderung“, erklärt
Abtt-Schmidt und ermutigt die Studierenden: „Bei finanziellen Sor-
gen jeglicher Art, auch wenn die Eltern sich zum Beispiel weigern
sollten, ihrem Kind ein Studium zu bezahlen, obwohl sie es könnten,
sollten die Studierenden keine Scheu haben, sich an uns zu wen-
den. Unsere Mitarbeiter werden immer in irgendeiner Weise eine
Lösung finden.“ (cog)  

BAföG, Bildungskredit & Co
Wie finde ich die richtige Studienfinanzierung?

BAföG-Sprechstunden in Schwäbisch-Hall: 17. März und 23. Juni
2010 jeweils von 10.30 bis 11.30 Uhr in der Ziegeleistraße.
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Campus SHA trifft ... Prof. Dr. Brecht
Sein Gesicht und seinen Namen kennt an der Hochschule in Schwäbisch Hall jeder: Prof. Dr. Ulrich
Brecht, der Dekan des Campus Schwäbisch Hall. Doch was genau macht eigentlich ein Dekan, wie
entwickelt sich die Hochschule weiter und wo findet man den Chef zur Mittagszeit? Das verrät Profes-
sor Brecht im Interview mit Campus SHA.

> Guten Tag Herr Professor Brecht. Auch wenn die meisten
Schwäbisch Haller Studierenden Sie kennen – können Sie sich
kurz den Lesern von Campus SHA vorstellen und erklären, was
Ihre Aufgabe als Dekan ist?

Als Dekan leiten Sie eine Fakultät und sind verantwortlich für die der
Fakultät zugewiesenen Mittel und Stellen. Man trägt dafür Sorge, dass
die Lehre und die Prüfungen ordnungsgemäß ablaufen und dass die
Einrichtungen der Fakultät ihre Aufgaben erfüllen können. Die Studien-
dekane sind zudem für die Studiengänge verantwortlich. Als Dekan
hat man aber nicht nur nach innen gerichtete Aufgaben, sondern muss
die Interessen der Fakultät sowohl hochschulintern als auch in der
Öffentlichkeit vertreten. 

> Das Studentenwerk Heidelberg betreut sehr unterschiedliche
Hochschulen: von der großen Massenuni in Heidelberg zu klei-
neren akademischen Kleinoden wie Schwäbisch Hall. Was
macht aus Ihrer Sicht den Reiz einer überschaubaren
Hochschulgröße aus? Was sind die Vorteile für Studierende in
Schwäbisch Hall?

Der Campus in Schwäbisch Hall wird von allen als ein sehr familiärer
Campus empfunden. Für die Studierenden ist es Vorteil und Nachteil
zugleich, wenn die Professoren und Mitarbeiter die Studierenden zum
großen Teil mit Namen kennen. Durch diesen familiären Charakter kön-
nen wir sehr individuell auf die Studierenden eingehen. Untertauchen in
der anonymen Masse gibt es bei uns nicht. Die Betreuung und das Unter-
richten laufen viel gezielter ab. Außerdem erleben die Studierenden hier
eine sehr hohe Akzeptanz bei den Unternehmen und der Bevölkerung.

> Mit jedem Semester wächst der Campus Schwäbisch Hall, der
ja noch recht jung ist. Auf welche Veränderungen können sich
die Studierenden in Zukunft freuen?

Im Sommersemester wollen wir auch unsere
Dachterrasse nutzen. Geplant ist eine Kaffeebar
unter freiem Himmel. In den nächsten beiden
Semestern werden sukzessive mit den Zulas-
sungen zum nächsten Wintersemester die Hör-
säle und Übungsräume weiter ausgestattet. Wir
haben bei der Planung des Gebäudes großen
Wert auf ausreichende Gruppenarbeitsräume
gelegt. Auch die Bibliothek wird weiter ausge-
baut. Durch den semesterweisen Ausbau der
Bibliothek haben wir immer die neueste Litera-
tur vorrätig. Im Rahmen des Hochschulprogramms 2012 haben wir
zwei weitere Studiengänge beantragt, um das Studienangebot abzu-
runden. Es bleibt spannend.

> Für den kleinen Hunger zwischendurch, zum Plaudern oder Ler-
nen auf Prüfungen steht den Studierenden die schicke Mensaria
zur Verfügung. Für den größeren Hunger fungiert das Betriebs-
restaurant der Bausparkasse Schwäbisch Hall als Mensa.
Schauen Sie dort auch vorbei? 

Das Betriebsrestaurant der Bausparkasse ist sehr empfehlenswert. Zur
Mittagszeit kann man dort die meisten Studierenden und Professoren
antreffen - auch mich.

> Und was landet dann bevorzugt auf Ihrem Teller?

Ich nehme in der Regel eher eine kleinere Portion zu mir, wie Quiche
Lorraine, Pasta oder einen gemischten Salat. Ein gutes Essen und ein
angenehmes Gespräch sind eine gute Erholung. 

Diese wünschen wir Ihnen. In diesem Sinne – guten Appetit und vie-
len Dank für das Gespräch. (cog)  

Die PBS der Hochschule Heilbronn ist der ideale Anlaufpunkt für alle
Studierenden, die Probleme und Sorgen während des Studiums
haben. Wenn ihr Prüfungsangst, Beziehungsstress und andere psychi-
sche Probleme habt, die sich studienerschwerend auswirken, solltet
ihr dieses Angebot unbedingt in Anspruch nehmen. In einem oder
mehreren Gesprächen kann man mit ausgebildeten Diplom-Psycholo-
ginnen über seine Probleme reden, sich Lösungsansätze aufzeigen
lassen und – wenn nötig – über die weitere Vorgehensweise sprechen.
Dazu gehört Unterstützung bei der Therapieplatzsuche sowie Vermitt-
lung von Kontakten zu Psychiatern, Selbsthilfegruppen und Krisennot-
diensten vor Ort. Die Beratung ist selbstverständlich vertraulich und
für Studierende kostenlos. 

Die PBS in Heilbronn wird von den beiden Diplom-Psychologinnen
Verena Sander und Stefanie Hettler geleitet. Diese bieten jeden
Dienstag zwischen 16.00 und 17.00 Uhr die Möglichkeit einer persön-
lichen Beratung im Raum D 007 an. Individuelle Terminvereinbarun-
gen und gelegentliche Gesprächstermine in Künzelsau können am
besten per E-Mail abgesprochen werden. Da natürlich einige von euch
nicht nach Heilbronn oder Künzelsau kommen können, gibt es auch
die Möglichkeit der internetbasierten psychotherapeutischen Beratung
und der telefonischen Sozialberatung.

Die E-Mail-Beratung stellt eine besonders flexible und bequem
anwendbare Beratungsmöglichkeit dar, die sich in den letzten Mona-

Die Psychotherapeutische Beratungsstelle (PBS)
ten bewährt hat. Mit wenigen Mausklicks und einem persönlichen
Zugangsaccount kann man von zu Hause aus mit den Beratern kom-
munizieren. Dabei haben einige Studierende die Vorzüge dieser Bera-
tungsart kennengelernt. Ein großer Vorteil besteht darin, dass man völ-
lig anonym bleiben kann, falls die Scheu für eine persönliche Beratung
zu groß ist. Weitere Infos zur Online-Beratung sind beim Studentenwerk
Heidelberg, welches für diese Beratungsform zuständig ist, oder bei
der unten angegebenen Adresse zu erfahren. 

Die Sozialberatung des Studentenwerks Heidelberg ist ein indivi-
duelles und vertrauliches Beratungsangebot bei sozialen Problem-
lagen. Hier können vor allem finanzielle Sorgen und auch weitere Berei-
che wie Schwangerschaft während des Studiums und „Studieren mit
Kind“ angesprochen werden. Die Sprechstunde wird von der Soziothe-
rapeutin Inge Rehling durchgeführt, die mit ihrer großen Erfahrung
wertvolle Tipps geben kann.

Sie ist jeweils dienstags 14.00 - 16.00 Uhr und donnerstags 10.00 -
12.00 Uhr unter der Nummer 06221. 54 37 58 oder einfach per E-Mail
unter inge.rehling@stw.uni-heidelberg erreichbar. (mr) 

Kontakt: sander@hs-heilbronn.de, Tel: 07131. 50 46 00
Homepage: www.hs-heilbronn.de/imstudium/service/

psychologischeberatungsstelle
Online-Beratung: www.pbsonline-heidelberg.de 

Prof. Dr. Brecht
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Öffnungszeiten
Sommersemester 2010
Mensa
Mo - Fr 12.45 - 13.30 Uhr

Mensaria
Mo 8.15 - 14.15 Uhr, Di und Mi 7.00 - 14.15 Uhr,
Do 8.15 - 14.15 Uhr, Fr 7.00 - 12.15 Uhr

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

Anregungen und Kritik können Sie uns auch per E-Mail
schicken oder über das Lob & Tadel-Formular auf der Stu-
dentenwerks-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!

Abteilungsleiter Hochschulgastronomie
Achim Track
E-Mail: sp@stw.uni-heidelberg.de

Lob, Kritik & Anregungen  

Auf dieses Essen könnt ihr bauen!  
Lecker speisen in der Kantine von „Schwäbisch Hall“
Ein kleiner Snack zwischendurch? Dann ab in die stylische Mensaria.
Doch zur Mittagszeit sollte schon etwas Größeres zur Stärkung auf den
Tisch und in den Magen. Eine eigene Mensa wie bei anderen Hoch-
schulen üblich gibt es in Schwäbisch Hall momentan nicht. Die noch
recht überschaubare Studentenschaft würde sich dort wohl auch eher
etwas verloren vorkommen. Dennoch sollt ihr natürlich nicht darben.
Denn wer im Studium täglich Höchstleistungen bringen soll und will,
für den ist eine gute Ernährung unabdingbar. Schließlich ist auch geis-
tige Arbeit richtig anstrengend für den Körper – wer kennt nicht Gum-
mibärchen- oder Erdnuss-Orgien während der Prüfungszeit? Doch da
Studentenfutter allein eben nicht ausreicht, sorgt die Kooperation
zwischen dem Studentenwerk Heidelberg und der Bausparkasse für
das richtige „Brainfood“. 

Seit Oktober 2009 dürfen die Haller Studierenden mit der Beleg-
schaft der Bausparkasse zu Mittag essen. Diese waren zunächst et-
was skeptisch ob der jungen, hungrigen Konkurrenz am Ausgabetre-
sen und Salatbuffet, wie Bernd Rieger von der Firma Schwäbisch Hall
Facility Management, die für das Betriebsrestaurant verantwortlich ist,
berichtet. Doch mittlerweile sind die Studierenden herzlich willkommen
und auch die Küchenchefs bewältigen die rund 80 Essen, die nun zu
den bisherigen 1.200 bis 1.500 Tagesessen hinzukommen, mit Leich-
tigkeit. Das Catering-Team, das sowohl die Mitarbeiter als auch Stu-
dierende und Dozenten verköstigt, legt höchsten Wert auf beste Zuta-
ten – vorzugsweise direkt aus der Region – und eine frische Zuberei-
tung der Speisen. Und genauso wichtig: Abwechslung auf dem
Menüplan. Schließlich ist nichts so langweilig, als immer das Gleiche
zu essen. So warten auf die hungrigen Gäste auch in diesem Seme-
ster wieder kulinarische Sonderaktionen, die einem schon jetzt das
Wasser im Munde zusammenlaufen lassen:

Im berühmt-berüchtigten „studiVZ“ gibt es eine äußerst beliebte Gruppe mit
Namen „Nudeln machen ist auch Kochen“. Auch wenn das augenzwinkernd ge-
meint ist, steckt darin ja sehr viel Wahres. Denn richtig feine Pasta mit guten Sau-
cen zu zaubern, das muss gekonnt sein. Dann geht doch wenig über einen gro-
ßen Teller Nudeln. Deshalb heißt es Ende März auch in Schwäbisch Hall: „Pasta,
Pasta – basta!“ Farfalle, Tagliatelle oder Penne, dazu Klassiker wie Bolognese-
oder Käsesauce, aber auch noble Varianten mit Meeresfrüchten oder
Safrangemüse versprechen himmlische Geschmackserlebnisse à la italiana. 

Im April gibt es hingegen die feinsten und beliebtesten Klassiker aus
der traditionellen schwäbischen Küche – beste Hausmannskost, wie
man sie von der Großmutter kennt und liebt, aber sich zu Hause aus
Mangel an Zeit und vielleicht auch Können nur selten gönnt. 

Der Mai steht ganz im Zeichen eines der edelsten Gemüse, das die
heimische Küche kennt: der Spargel. So hart es ist, die weißen Stan-
gen gedeihen zu lassen und schließlich zu stechen, so zart ist der Ge-
nuss. Ob im Ganzen mit einer cremigen Sauce hollandaise zu frischen
Kartoffeln oder zu einem herzhaften Schweinemedaillon – das „weiße
Gold“ ist immer eine Versuchung.  

Vier Wochen lang wird diesen Sommer ein einziges Thema das Le-
ben der Menschen rund um den Globus beherrschen: Fußball. Im fer-
nen Südafrika kämpft die Nationalmannschaft um den Weltmeisterti-
tel. Alle hoffen, dass es wieder so ein bunt-fröhliches Spektakel geben
wird wie vor vier Jahren beim „Sommermärchen“. Bunt wird es in die-
ser Zeit auf jeden Fall im Betriebsrestaurant zugehen: Eine kulinarische
Reise durch die Töpfe der teilnehmenden Nationen verspricht neue
Entdeckungen und jede Menge Gaumenkitzel. Und wer den möglicher-
weise leicht erhöhten Genuss von Bier und Chips zu dieser Zeit aus-
gleichen möchte, sollte bei der großen Salatschüsselaktion zugreifen:
eine große Portion mit verschiedenen knackigen Salaten, die mit wei-
teren Zutaten wie Ei, Thunfisch, Schinken, Käse, Oliven, Champignons,
Mais und vielem mehr ganz nach Gusto aufgepeppt werden können.   

Als Nachtisch können sich alle auf feine Naschereien mit süßen
Früchtchen freuen. Im Sommer ist nämlich wieder Erdbeersaison! Klar,
dass sich die Köche es nicht nehmen lassen, euch mit köstlichen Va-
riationen der roten Vitaminbomben zu überraschen. 

Ihr seht, es lohnt sich also, eure Mensa-Prepaid-Karte zur Hand zu
haben, und egal, ob man mehr der Fleischeslust frönt oder eher Ve-
getarisches bevorzugt: Bei täglich rund zwei Suppen und fünf Haupt-
speisen zur Auswahl, dazu einem vielfältigen Salat- und Dessertbuffet,
findet garantiert jeder etwas nach seinem Geschmack im Schwä-
bisch-Hall-Betriebsrestaurant. Das Beste: Auch wenn Qualität ihren
Preis hat, ist dieser für die Studierenden mehr als moderat. Für
günstige 2,50 Euro pro Menü mit Suppe oder Salat, Hauptgericht und
Dessert wird jeder satt. Also nichts wie los – die Köche erwarten euch
täglich von 12.45 Uhr bis 13.30 Uhr! (cog)  
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Hähnchenfilet mit Kräuterjus, Spinat-
nudeln und Karotten oder Falafel mit
Rohkostmischung und Quark-Dip,
Obst

Fleischkäse mit Zwiebelsauce oder Kaiser-
schmarren mit Apfelmus oder Farfalle Trico-
lore mit Tomaten-Sahnesauce oder Quiche
Lorraine

- Kräuterkartoffeln
- Teigwaren
- Pommes frites
- Mischgemüse

Aktionstheke Hauptgerichte Beilagen

MO

16
DI

17
MI

18
DO

19
FR

Hähnchenfilet mit Kräuterjus, Spinat-
nudeln und Karotten oder Fleisch-
klopse aus dem Sud an Paprika-Fen-
chelgemüse, Risoleekartoffeln, Obst

Hähnchenschnitzel „Wiener Art“ mit Natur-
sauce oder 1 St. Debreziner mit Bauernge-
müse oder Farfalle Tricolore mit Tomaten-
Sahnesauce oder Quiche Lorraine

- Teigwaren
- Kartoffelsalat
- Salzkartoffeln
- Pommes frites
- Broccoli

Schwarzes Heilbuttfilet mit Mandelbut-
ter auf Blattspinat, Salzkartoffeln oder
2 gekochte Eier im Reisrand, Gemü-
sejulienne und Senfsauce, Obst

Hacksteak mit Pfefferrahmsauce oder Hähn-
chen-Nudelpfanne „Balkan Art“ mit Tomaten-
sauce oder Farfalle Tricolore mit Tomaten-
Sahnesauce oder Germknödel mit Vanille-
sauce

- Teigwaren
- Salzkartoffeln
- Reis
- Kroketten
- Erbsen-Karotten

American Burger mit Pommes frites
oder Kabeljaufilet in Currysauce mit
Reis und Mischgemüse, Obst

Sauerbraten „Schwäbische Art“ oder Tortelli-
ni mit Käse-Spinatfüllung und Kräutersauce
oder 1 Pfannkuchen mit Austernpilzfüllung
und Sauce

- Spätzle
- Knödel
- Kräuterkartoffeln
- Rosenkohl

American Burger mit Pommes frites
oder Gemüsebuffet mit Kartoffeln,
Obst

Rotbarschfilet mit Dillsauce oder Züricher
Sahnegeschnetzeltes oder Tortellini mit Kä-
se-Spinatfüllung und Kräutersauce oder 1
Pfannkuchen mit Austernpilzfüllung und Sau-
ce

- Teigwaren
- Dillkartoffeln
- Reis
- Kroketten
- Blattspinat

März 2010 | Mensa-Speiseplan
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Gemischtes v. Grill mit Aivar und
Zwiebelringen auf Paprikareis oder
Sojageschnetzeltes „Zigeuner Art“ im
Reisrand und Broccoligemüse, Obst

Schottischer Hackbraten mit Rahmsauce
oder Zwiebel-Käsespätzle oder Tagliatelle
mit Knoblauchbutter und Kräutersauce oder
Pellkartoffeln mit Kräuterquark oder Pellkar-
toffeln mit Kräuterquark, Schinkenstreifen

- Sahnepüree 
- Salzkartoffeln 
- Kroketten
- Zucchinigemüse

Aktionstheke Hauptgerichte Beilagen

MO

23
DI

24
MI

25
DO

26
FR

Gemischtes v. Grill mit Aivar und
Zwiebelringen auf Paprikareis oder
Gemüseeintopf mit Rindfleischstreifen
und 1 Brötchen, Obst

Currywurst oder Poulardenbrust „Marco Po-
lo“ mit Kräutersauce oder Tagliatelle mit Kno-
blauchbutter und Kräutersauce oder Pellkar-
toffeln mit Kräuterquark oder Pellkartoffeln
mit Kräuterquark, Schinkenstreifen

- Teigwaren
- Kräuterkartoffeln
- Pommes frites
- Reis
- Mischgemüse

Pfannengyros mit Tsatsiki und Fladen-
brot oder Hähnchenkeule aus dem
Kräutersud im Reisrand und mediter-
ranes Gemüse, Obst

Pan. Schweineschnitzel „Münchner Art“ mit
Natursauce oder Lasagne Bolognese mit Ba-
silikumsauce oder Pasta-Aktion: verschiede-
ne Nudelsorten, dazu verschiedene Saucen

- Kartoffelsalat
- Salzkartoffeln
- Pommes frites
- Teigwaren
- Blumenkohl

Maredo Rib Eye (Rinderrücken) mit ei-
ner Beilage (Spätzle, Kartoffelplätz-
chen, Speckbohnen) oder Putenfilet
mit Kräuterjus auf Pilznudeln und
Broccoligemüse, Obst

Siedfleisch mit Meerrettichsauce oder Zigeu-
ner-Spätzle (Schweinefleisch, Paprika, Spätz-
le, Tomaten, Speck) oder Pasta-Aktion: ver-
schiedene Nudelsorten, dazu verschiedene
Saucen

- Lyonerkartoffeln
- Reis
- Salzkartoffeln
- Paprika-Maisgemüse

Maredo Rib Eye (Rinderrücken) mit ei-
ner Beilage (Spätzle, Kartoffelplätz-
chen, Speckbohnen) oder Hackbra-
ten mit Pfannengemüse, Obst

Hähnchen-Snackies mit Curry-Ketchup-Dip
oder Hokifilet gebraten mit Dillsauce oder
Pasta Aktion: verschiedene Nudelsorten, da-
zu verschiedene Saucen

- Kartoffelsalat
- Kräuterkartoffeln
- Erbsen-Karotten
- Pommes frites
- Teigwaren, Reis
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Die Mensaria –
Das Herzstück des Campus in Schwäbisch Hall
Wer bei dem Ortsnamen Schwäbisch Hall zunächst an die gleichna-
mige Bausparkasse samt bebrilltem Fuchs denken muss, dem sei ge-
sagt, dass der Ort in Hohenlohe spätestens seit der Gründung des
Campus weitaus mehr zu bieten hat. In der modernen Architektur der
Unigebäude findet sich mit der Mensaria ein echtes Juwel der noch
jungen studentischen Kultur der Stadt. Die Mensaria hat sich inzwi-
schen zu einem beliebten Treffpunkt der Haller Studis gemausert, was
nicht zuletzt an ihrer zentralen Lage direkt am Vorhof der Uni unter dem
wachsamen Blick der futuristisch anmutenden Bronzebüste liegt. 

Die Mensaria öffnet sich zu ebendiesem Hof mit einer bis zum Bo-
den reichenden verglasten Fensterfront, weshalb sich der Raum be-
sonders hell und lichtdurchflutet zeigt. Das ist für viele eine willkom-
mene Abwechslung nach dem doch eher trüben Schein der Neonröh-
ren, die in vielen Hörsälen nach wie vor die Standardbeleuchtung
darstellen. Schon aufgrund des optimalen Lichteinfalls ist der erste Ein-
druck von der Mensaria einladend und gemütlich.

Die Einrichtung der Cafeteria ist modern und wirkt mit den schwarz-
weiß lackierten Stühlen und der glänzenden Theke mit verchromten
Barhockern bei aller Schlichtheit dank der warmen Farben der Wän-
de minimalistisch-edel statt modernistisch unterkühlt. Die breiten
Tische an der hellen Fensterfront laden zum gemütlichen Kaffeetrin-
ken am Nachmittag ebenso ein wie zum Lernen und Lesen. Überhaupt
bietet die Mensaria einen idealen Lernplatz, da sie wegen ihrer ange-
nehmen Größe nie überfüllt und zu laut ist, auf der anderen Seite aber
auch nicht wie in der Bibliothek nur im Flüsterton gesprochen werden
darf. Und für die richtige Verpflegung in nächster Nähe ist auch gleich
noch gesorgt.

Die Bar, die man als Herz der Mensaria bezeichnen kann, lässt an
Cocktailabende wie auch an den schnellen Coffee-to-go denken und
bietet neben günstigen Kaffee-, Tee- und Schokoladespezialitäten,
alkoholfreien Durstlöschern zu studentenfreundlichen Preisen auch
belegte Brötchen und Brezeln und andere kleine Snacks an. Auch

Gesundheitsbewusste kommen bei frischem Obst und Obstsalat voll
auf ihre Kosten. Wem es nach vitaminreicher Kost gelüstet, der ist hier
also auf jeden Fall richtig. 

Wer es ganz eilig hat und sich nur einen kurzen Aufenthalt in der
Mensaria gönnen kann, für den stehen Automaten bereit, aus denen
man mit Bezahlung durch die CampusCard Kaffee abzapfen oder sich
einen Schokoriegel ziehen kann, um sich für die nächste Vorlesung zu
stärken.

Praktischerweise hat die Mensaria auch gleich mehrere Zugänge:
Entweder kann man sie von außen betreten oder aber durch einen Zu-
gang zu den Uniräumen. Schon das macht sie zur idealen Durch-
gangsstation, in der man garantiert auf nette Kommilitonen und Kom-
militoninnen trifft und sich gleich zu einer netten Unterhaltung bei
Snacks und Getränken setzen kann. Wer Anschluss sucht oder ein-
fach nur Lust auf etwas Frisches zu trinken oder eine Kleinigkeit zu es-
sen in stilvollem Ambiente hat, der sollte seine Schritte auf jeden Fall
in die Mensaria lenken. In ihrem veredelten Design steht sie auch ei-
ner Cocktaillounge in nichts nach und bietet immer guten Service zu
den besten Preisen. (ngo)  

März/April 2010 | Mensa-Speiseplan
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Ofenfrischer Fleischkäse mit Kräuter-
jus, Spiegelei, Röstzwiebeln und Pom-
mes frites oder ½ rote Paprikaschote
gefüllt mit Couscous auf mediterra-
nem Gemüseragout, Obst

1 Maultasche in der Brühe oder Schweinegu-
lasch „Zigeuner Art“ oder Cavatappi mit ei-
ner veget. Sojabolognese oder Berner Rösti
mit Pilzragout

- Salzkartoffeln
- Kartoffelsalat
- Kroketten
- Spätzle
- Kohlrabigemüse

Aktionstheke Hauptgerichte Beilagen

MO

30
DI

31
MI

01
DO

Ofenfrischer Fleischkäse mit Kräuter-
jus, Spiegelei, Röstzwiebeln und Pom-
mes frites oder Siedfleisch auf Wur-
zelgemüse mit Apfelkren, Obst

Hähnchenbrust „Caprese“ mit Käsesauce
oder Schwabenomelette mit Natursauce
(Spätzle, Ei, Zwiebeln) oder Cavatappi mit ei-
ner veget. Sojabolognese oder Berner Rösti
mit Pilzragout

- Kräuterkartoffeln
- Karottengemüse
- Reis
- Teigwaren
- Pommes frites

1 St. Saiblingsfilet mit Dillsauce, Wild-
reismischung und Broccoligemüse
oder Gemüsereis mit Tomatensauce,
Obst

Rinderroulade „Bürgerliche Art“ mit Rahm-
sauce oder Buffalo Chicken Wings mit Kno-
blauch-Dip oder Penne mit Pesto und Gor-
gonzolsauce oder Gaisburger Marsch

- Kartoffelknödel
- Pommes frites 
- Salzkartoffeln 
- Spätzle
- Rotkohl

1 Paar Lammbratwürste mit Kräuter-
jus, Speckbohnen und Bratkartoffeln
oder Spinat-Maultaschen auf Zucchi-
ni-Spargel-Tomatengemüse, Obst

Marin. Schweinesteak mit Kräuterbutter oder
Sauce Bernaise oder 1 Leberknödel mit Na-
tursauce, Speckzwiebeln oder Penne mit Pe-
sto und Gorgonzolsauce oder 1 Frühlingsrol-
le mit Gemüsefüllung und Asia-Dip

- Reis
- Sahnepüree
- Kräuterkartoffeln
- Pommes frites
- Sauerkraut
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Probieren geht über Studieren – Keine Angst vor
Entscheidungen
Jeder von uns kommt in seinem Leben an den Punkt, wo er eine Ent-
scheidung fällen muss – sei es, dass man überlegt, welches Studium
man ergreifen will, was für einen Beruf man anstrebt oder ob eine
Heirat und Kinder für einen infrage kommen oder nicht. Nicht allen
fällt es in einer derartigen Situation leicht, sofort zwischen den ein-
zelnen Optionen zu wählen. Woran liegt das? 

Oft ist es so, dass wir Angst vor einer Entscheidung haben, weil
sie uns dazu zwingt, etwas hinter uns zu lassen. Nicht umsonst ver-
steckt sich in dem Wort „Entscheidung“ der Be-
griff des „Scheidens“. In so einem Fall kann dann
schnell die Sorge aufkommen, dass wir die fal-
sche Option wählen. Dabei können wir eigentlich
gar nicht beurteilen, was objektiv richtig oder
falsch ist, da wir nie wissen werden, wie unser
Weg verlaufen wäre, wenn wir uns anders ent-
schieden hätten. Deswegen ist es nicht wirklich
lohnenswert, sich eingehender mit solchen sor-
gevollen Gedanken zu beschäftigen und dement-
sprechend zu blockieren. Darüber hinaus nimmt
man sich auch ein wenig Druck, wenn man sich
vor Augen führt, dass man Entscheidungen, die
sich im Nachhinein als ungünstig erweisen, meist
doch wieder rückgängig machen kann, denn nur
wirklich selten geht es im sprichwörtlichen Sinne
„um Leben und Tod“. Nicht umsonst heißt es „Probieren geht über
Studieren“. Und mal ehrlich: Wäre das Leben nicht wirklich langwei-
lig, wenn sich alles vorhersehen lassen würde? 

Doch was kann man nun tun, wenn man sich gerade konkret in
einer Entscheidungssituation befindet? Nun, in diesem Fall kann man
entweder rational oder intuitiv vorgehen. Wählt man die erste Varian-
te, so ist es empfehlenswert, sich eine Checkliste anzufertigen, auf
der man die Vor- und Nachteile einer Entscheidung aufschreibt.
Wenn man möchte, kann man zur Ergänzung der Punkte auch Freun-
de oder Familienmitglieder hinzuziehen. Hat man nun alle Argumen-

te notiert, kann man zum einen die Entscheidung nach der Anzahl
der jeweiligen Pro- oder Kontrapunkte fällen oder die einzelnen Ar-
gumente noch mit Zahlenwerten versehen und dann die Punktzahl
zusammenzählen. Ergibt sich eine höhere Summe auf der Pro-Seite
entscheidet man sich dafür, bei einer höheren Punktzahl bei den
Nachteilen natürlich dagegen.

Einige Experten vertreten aber die Meinung, dass rational getrof-
fene Entscheidungen weitaus weniger effektiv als intuitive seien.

Denn wer könnte gleich immer einem Argu-
ment einen genauen Zahlenwert zumessen?
Zudem laufe man bei einer auf dem Verstand
basierenden Methode Gefahr, so viele Informa-
tionen einzuholen, dass man sprichwörtlich da-
von erschlagen wird. Besser wäre es, ihrer Mei-
nung nach, das Unterbewusstsein für Entschei-
dungen zu nutzen. In diesem sei ein ganzer
Erfahrungsschatz verborgen, der im Bewusst-
sein nicht immer zugänglich sei, sich aber in
dem sogenannten „Bauchgefühl“ offenbare.
Doch was ist, wenn der Bauch sich nicht sofort
meldet? In dieser Situation kann man Folgen-
des tun: Man stellt sich mental vor, wie man
sich fühlen wird, wenn man eine Entscheidung
für eine Richtung getroffen hat bzw. entschei-

det sich für einen Moment bereits für einen Weg. Krampft sich dann
der Bauch zusammen, spricht die Intuition dagegen, hat man in die-
sem Moment aber positive Assoziationen, ist es meist die richtige
Wahl. 

Entscheidungen zu fällen, muss also gar nicht immer so ein lang-
wieriger Prozess sein. Ganz im Gegenteil entscheidet man besser,
wenn man sich gar nicht so viel Zeit lässt. Was würde beispielsweise
ein Sportler machen, wenn er vor jedem Schlag oder Wurf noch ein-
mal tief in sich gehen würde? Wahrscheinlich würde er sogar ein we-
sentlich ungünstigeres Resultat erzielen. (sat)  

Computer gehören mittlerweile zu jedermanns Alltag dazu. Doch in die
wirklich spannende Welt der Hacker bekommt man nur selten einen
Einblick. Das dachte sich auch die Autorin Ava McCarthy und ent-
schied sich, mit ihrem Thriller den Leser in das Leben einer solchen
Computerexpertin zu entführen.

Henrietta ist Hackerin aus Leidenschaft und arbeitet für ein IT-Unter-
nehmen, in dessen Auftrag sie Sicherheitslücken in Firmennetzwerken
aufspürt. Trotz ihres Lebensmottos „Das Leben macht keinen Spaß,
wenn man nicht hin und wieder etwas riskiert“ verläuft ihr Alltag in ge-
regelten Bahnen, bis sie eines Tages nur knapp einem Mordanschlag
entkommt. Als sich dann auch noch plötzlich 12 Millionen Euro auf ih-
rem Konto befinden und sie ein Schreiben von einem „Propheten“ er-
hält, der diese binnen 48 Stunden zurückfordert, überschlagen sich
die Ereignisse und bringen sie nicht selten in Lebensgefahr. Die Spur
führt sie zu einem Insiderhandelsring von Investmentbankern, zu dem
damals auch ihr mittlerweile inhaftierter Vater gehört hat. Doch als die-
ser nach seiner Entlassung durch einen Anschlag eines Unbekannten
schwer verletzt wird und ins Koma fällt, ist sie ganz auf sich allein ge-
stellt. Plötzlich erscheinen Freunde wie Feinde und Feinde wie Freun-

de, sodass sie niemandem mehr wirk-
lich zu trauen wagt. Doch Henrietta
beschließt, auf ihre Weise in das per-
fide Spiel einzusteigen und alles zu
riskieren…

Der Debütroman von Ava McCar-
thy könnte spannender nicht ge-
schrieben sein. Nach den ersten Sei-
ten kann man sich schon nicht mehr
von dem Buch trennen. Darüber hin-
aus überzeugt der Roman mit allerlei
technischen Details. Kein Wunder,
dass die Welt der Hacker so treffend
und gleichzeitig verständlich be-
schrieben wird – arbeitete die Autorin
doch zuletzt als Computerexpertin in Dublin. Einzig das Ende des Bu-
ches kommt doch ein wenig zu actionreich und unrealistisch daher.
Da dies aber der einzige Wehrmutstropfen ist, kann man darüber leicht
hinwegsehen. (sat)  

Buchtipp der Redaktion

Ava McCarthy – Passwort: Henrietta
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VERLINKT

BILDblog –
Ein Watchblog für deutsche Medien
„Dann hielt sich Kevin die Waffe an den Kopf und drückte ab. Mit
lebensgefährlichen Verletzungen kam er in die Klinik, wo er kurz dar-
auf verstarb. Walther zu BILD: „Er ist schwer verwundet, hat kaum Über-
lebenschancen.“ – Dies ist einer der zahlreichen Ausschnitte aus der
deutschen Medienwelt, die auf „BILDblog“ analysiert und diskutiert wer-
den und die viele zum Schmunzeln bringen. Mittlerweile werden in dem
Blog nicht nur Artikel aus der „Bild“, sondern auch aus vielen anderen
Zeitungen wie der „Frankfurter Allgemeinen“ oder dem „Spiegel“ ins
Visier genommen. Die Blogger Stefan Niggemeier, Lukas Heinser und
Christian Jakubetz versuchen stets aufs Neue, Fehler von Journalisten
aufzudecken. Sogar die Leser können sich aktiv bei der Suche nach
journalistischen Ungenauigkeiten, Grenzüberschreitungen oder groben
Mängeln beteiligen und „sachdienliche Hinweise“ liefern. 

Aber auch wenn die Seite erstmal sehr amüsant erscheint, steht doch
ein ernsthaftes Anliegen dahinter. Die Betreiber wollen mit ihrem Blog
davor warnen, journalistische Qualität – beispielsweise aufgrund von
Geld- oder Personalmangel – zu vernachlässigen. (sat) 

www.bildblog.de 

Buchtipp der Redaktion

Dan Brown:
Das verlorene Symbol
Im neusten Thriller des amerikanischen Bestsellerautors Dan Brown
geht es im Stile der bekannten Vorgänger „Illuminati“ und „Sakrileg“
um rätselhafte Ereignisse mit religiösem Hintergrund. Für genügend
Spannung ist mal wieder gesorgt, wobei
im aktuellen Fall eine brisante Familien-
angelegenheit für zusätzliche Aufregung
sorgt.

Im Mittelpunkt steht erneut Harvard-
Professor Robert Langdon, der nach
Washington D.C. gekommen ist, um für
seinen langjährigen Freund Peter Solo-
mon einen Vortrag über die Bedeutung
der Freimaurer für die USA zu halten. Ein
mysteriöser Handyanruf sowie die abge-
trennte und mit rätselhaften Zeichen tä-
towierte Hand Solomons im Washingto-
ner Kapitol bringen die spannungsgela-
dene Geschichte ins Rollen.

Schon bald wird der Leser mit dem tä-
towierten Mann, der sich „Mal’akh“ („Engel“) nennt und alle Beteilig-
ten in Atem hält, konfrontiert. Er jagt ohne Rücksicht auf Verluste und
mit grausamen Methoden einer geheimnisvollen Pyramide nach, die
eines der letzten großen Geheimnisse der Freimaurer enthält. Der Ver-
rückte will, dass Langdon ihm bei der Entschlüsselung des Geheim-
nisses hilft. Als Druckmittel hat er Solomon in seiner Gewalt. Es be-
ginnt ein Wettlauf zwischen Langdon und dem CIA, um Solomons Tod
und eine nationale Katastrophe zu verhindern. 

Sehr positiv ist, dass es sich bei diesem Buch nicht nur um einen
Abklatsch der anderen Bestseller handelt, sondern eigene Akzente ge-
setzt und durchaus überraschende Enthüllungen ans Licht gebracht
werden. Auch wenn die Story bisweilen etwas abstrus daherkommt und
manche historische Details etwas weit hergeholt wirken, kann der ein-
gefleischte Thriller-Fan mit dieser Lektüre nichts falsch machen. (mr) 

Buchtipp der Redaktion

Matthias Politycki:
Herr der Hörner  
Wer sich in den Sommerurlaub zurücksehnt, dem kann ein ganz be-
sonderes Buch empfohlen werden: Matthias Politycki entführt den Le-
ser in seinem 700 Seiten starken Roman nach Kuba. Wem jetzt Bilder
von Bikinischönheiten aus der Bacardi-Werbung vorschweben, dem
sei gesagt, dass es hier um die dunkle Seite der Karibikinsel geht. Herr
Dr. rer. pol. Broder Broschkus, seines Zeichens Leiter der Wertpapier-
abteilung im Hamburger Privat-
bankhaus Hase & Hase KG, trifft am
letzten Urlaubstag in einer Bar in
Santiago de Cuba ein junges Mäd-
chen, das ihn völlig in seinen Bann
schlägt und ihm drei beschriftete
Geldscheine zusteckt. Auf der Su-
che nach seiner persönlichen
„Black Magic Woman“ verlässt der
gut situierte Banker Gattin, Stief-
tochter und Deutschland und richtet
sich häuslich in Santiago ein.
Broschkus dringt immer tiefer in ei-
ne religiöse Welt ein, die von Glau-
bensrichtungen zwischen Katholi-
zismus und afrokubanischen Kulten
wie der Santería oder dem Voodoo
geprägt ist. Wie stark die ersehnte Partnerin, Nachbarn und Freunde
hierin verstrickt sind, ahnt der vernunftbetonte Bankier erst nach und
nach und muss schließlich feststellen, dass es dort am dunkelsten ist,
wo die Sonne am hellsten scheint. 

Matthias Politycki hat ein Werk von herausragender atmosphäri-
scher Dichte erschaffen, das nicht nur die Spiritualität, sondern auch
den harten Alltag der Kubaner mit außergewöhnlicher sprachlicher Ein-
dringlichkeit zeichnet. Noch authentischer wirkt der Roman dadurch,
dass tatsächlich alle Charaktere real existieren und der Übersichtlich-
keit halber in einem „Register der wichtigsten Tiere, Personen, Heili-
gen und Götter“ verzeichnet sind. (ngo)  

VERLINKT

Damit der Spaß auch nicht zu kurz
kommt!
Dass die Seite von „Spiegel online“ neben Nachrichten auch noch rein
Vergnügliches zu bieten hat, dürfte hinlänglich bekannt sein. Wirft man
einen Blick in die Rubrik „einestages“ und hier in „Zeitzeugen“, dann
findet man den Artikel „Gruselkabinett im Plattenschrank“. Da der Ar-
tikel auch noch von einer Galerie der wundervollsten Machwerke, die
die Plattenindustrie je hervorgebracht hat, untermalt wird, hält der Ti-
tel definitiv, was er verspricht. Die Größe der Schallplattenhüllen bot ja
auch weit mehr Raum zur kreativen Entfaltung als die wenigen Qua-
dratzentimeter der Oberfläche einer CD-Hülle, und dieser Platz wird
hier gnadenlos und ohne Rücksicht auf ästhetisches Geschmacks-
empfinden genutzt! Den Anfang dieser so kleinen wie feinen Auswahl
macht Heino mit „Liebe Mutter – ein Blumenstrauß, der nie verwelkt“,
und auch Gerhart Polt ist mit „Leberkäs’ Hawaii“ vertreten. Muss man
noch mehr sagen? 

Wer von diesen Bildern des Grauens nicht genug bekommen kann,
dem sei zusätzlich die Webseite www.zonicweb.net ans Herz gelegt,
die wirklich jedes Bedürfnis nach schlechtem Geschmack befriedigt.
„Gruselkabinett im Plattenschrank“– hier ist auf jeden Fall das drin,
was draufsteht! (ngo)  



Kurssprecher und AStA in
Schwäbisch Hall 
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Die Studierenden von Schwäbisch Hall können sich in verschiedener
Hinsicht auf einen starken Rückhalt in der studentischen Gemeinschaft
verlassen: Die Kurssprecher, die schon im letzten Semester so einiges
auf die Beine gestellt haben, haben am Campus vor Kurzem zusam-
men mit einigen motivierten Kommilitoninnen und Kommilitonen einen
AStA gegründet. Die Haller Studis dürfen sich also auch im kommen-
den Semester auf tolle Angebote an der Hochschule und in der Frei-
zeit freuen.

Im vergangenen Wintersemester hatten die Kurssprecher organi-
siert, was in Schwäbisch Hall schon längst zur Tradition geworden ist.
Allein im Dezember warteten sie gleich mit zwei vorweihnachtlichen
Partys auf. Anfang Dezember waren alle Studis zum gemeinschaft-
lichen Glühwein- oder Punschtrinken bei leckeren Weihnachtsknabbe-
reien eingeladen, bevor kurz vor den Weihnachtsfeiertagen schon mal
im Kreis der Studierenden die besinnlichen Tage vorab gefeiert wur-
den. Es gab nicht nur „Die Feuerzangenbowle“ zu sehen, sondern mit
den Auftritten der Campus-Band „Ludwig runs Marathon“ auch Musi-
kalisches hautnah und live zu erleben. Wenn es so ein tolles Programm
gleich zweimal gibt, ist klar, dass alle Anwesenden begeistert waren.  

Doch nach all den Feiertagsgenüssen darf natürlich auch der Sport
nicht zu kurz kommen. Schon vor einigen Monaten haben die Haller
Kurssprecher und andere engagierte Studierende eine Volleyball- und
eine Fußballmannschaft gegründet, sodass Freunde des Mannschafts-
sports in jedem Fall auf ihre Kosten kommen und sich jeder mit viel
Spaß die nötige Portion Fitness für die kommenden Sommermonate
holen kann.

Nachdem inzwischen auch der AStA gegründet wurde, kann das
Sportangebot in der nächsten Zeit in Gemeinschaftsarbeit noch wei-
ter ausgebaut werden. Voraussetzung dafür ist aber, dass sich mög-
lichst viele Interessenten am Campus finden, damit es richtig losge-
hen und die sportliche Angebotspalette noch erweitert werden kann.

Neben den Anstrengungen für den gesunden Körper soll aber auch
der gesunde Geist nicht vernachlässigt werden. Wie jeder weiß, hat
man im Studium einen erhöhten Bedarf an Schreibblöcken, jeder
Menge Kulis und Unmengen an neonfarbenen Klebezetteln, damit
einem beim fleißigen Lernen auch ja keine wichtige Seite im Lehrbuch
entwischt. Um diesen Bedürfnissen in angemessener Weise nachzu-
kommen, sollen in diesem Semester erstmals auch Büro- und Schreib-
warenartikel durch die Kurssprecher und den AStA verkauft werden.
Den weiten Weg zum nächsten Schreibwarenhandel kann man sich
also getrost sparen und dabei gleichzeitig noch die studentischen
Organisationen an der eigenen Hochschule unterstützen. (ngo)  

Ein Team für alle Fälle Nils Völker – Management und Vertrieb im
Handel
Glück verbinde ich damit, ausgeglichen zu
sein. Außerdem gehören für mich meine
Freunde zum Glücklichsein dazu, genauso
aber auch, das Grundstudium gut zu schaf-
fen. Glücklich macht mich auch die familiäre
Studienatmosphäre hier und natürlich Scho-
kolade.

Zeliha Uguz – Management und Vertrieb im
Handel
Hier zu studieren, bedeutet für mich Glück,
und natürlich gute Noten zu bekommen und
alle Prüfungen zu bestehen. Es macht mich
glücklich, dass ich die netten Leute hier ge-
troffen habe, genauso, dass ich meine Fami-
lie habe und mich gut mit ihr verstehe.

Nicole Kania – Management und Vertrieb im
Handel
Erfolg im Studium bedeutet für mich auf je-
den Fall Glück. Ebenso, wenn es meiner Fa-
milie gut geht. Das studentische Leben und
das Leben mit Freunden machen mich auch
glücklich. Besonders glücklich war ich zu-
letzt an Weihnachten, als ich meine Familie
und Freunde von Daheim wiedergesehen ha-
be. 

Anna Andreatta – Management und Vertrieb
in der Finanzdienstleistung
Für mich bedeutet Glück, dass alle gesund
sind und es allen gut geht. Manche Leute
kann auch Geld sicherlich bis zu einem ge-
wissen Grad glücklich machen. Ich bin über-
zeugt, dass man viel an seinem eigenen
Glück arbeiten kann, aber der Zufall spielt
auch mit rein. Richtig glücklich war ich An-
fang des Jahres an meinem Geburtstag. 

Anton Reinhardt – Management und Ver-
trieb in der Finanzdienstleistung 
Glück ist etwas, was mir Freude bereitet, was
unerwartet auftritt und was man nicht zielstre-
big erarbeiten kann. Bezogen auf mein Stu-
dium ist es, das Gewünschte zu erreichen,
ohne viel dafür zu tun, oder wenn in der Prü-
fung genau das drankommt, was man ge-
lernt hat. So wie gestern bei mir in Wirt-
schaftsinformatik – da hatte ich Glück!

Was ist für dich Glück?



Alle Infos auch unter
www.studentenwerk-heidelberg.de

oder info@stw.uni-heidelberg.de




