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GrussWorT
Was bedeutet die möglichkeit, zu studieren, in der heutigen zeit? Diese Frage ist schnell beantwortet: ein stu-
dium bietet nicht nur eine wissenschaftliche Ausbildung und die Basis für einen erfolgreichen start ins Berufs-
leben, sondern darüber hinaus die besondere Chance, den persönlichen Interessen und Neigungen nachzuge-
hen, kurz: zur individuellen entfaltung. ein studium macht es jungen menschen möglich, zu mündigen Teilen 
der Gesellschaft zu werden und soziale verantwortung zu übernehmen. Damit dieser reifeprozess glückt, 
sehen wir als studentenwerk Heidelberg uns in der sozialen verantwortung, den studentinnen und studenten 
den Weg zum studium und ihren persönlichen Werdegang während des studiums nach möglichkeit zu ebnen. 

Wir wollen dieser uns übertragenen verantwortung gerecht werden, indem wir mit fundierter Beratung zur 
studienfinanzierung den zugang zu einer akademischen Ausbildung ermöglichen oder etwa mit einem studi-
enkredit zum erfolgreichen Abschluss eines studiums beitragen. mit unseren mensen und Cafés möchten wir 
neben dem Angebot von qualitativ hochwertigen und dennoch preiswerten Gerichten auch räume zum wis-
senschaftlichen und menschlichen Austausch bieten und ein Gemeinschaftsgefühl unter den studierenden 
wecken und stärken. Das Leben in unseren Wohnanlagen von Heidelberg über Heilbronn bis nach Bad mer-
gentheim schafft mit dem kostengünstigen Wohnraum eine unabdingbare Grundvoraussetzung für ein erfolg-
reiches studium. Insbesondere, wenn sich dieser Lebensabschnitt von seiner weniger sonnigen seite zeigt und 
persönliche probleme zur dauerhaften Belastung werden, begreifen wir es als unsere soziale verantwortung 
und pflicht, jungen menschen in Notlagen mit verschiedenen Beratungsangeboten unterstützend zur seite zu 
stehen. 

Diese säulen unseres services für studierende sind mehr als Dienstleistungen; wir begreifen unsere Auf-
gabe als verantwortung für den gelingenden Lebensweg junger menschen, und das über die Grenzen von 
Heidelberg hinaus: Auch in Heilbronn, Künzelsau, schwäbisch Hall, mosbach und Bad mergentheim können 
die studentinnen und studenten auf uns zählen. Dies können wir vor allem auch deswegen leisten, weil wir 
uns auf starke partner verlassen können. Die mitglieder unserer Kollegialorgane, insbesondere Herrn professor 
Bernhard eitel, rektor der universität Heidelberg, Frau professor Anneliese Wellensiek, rektorin der pädagogi-
schen Hochschule Heidelberg, Herrn professor Jürgen schröder, rektor der Hochschule Heilbronn, und Herrn 
professor Dirk saller, rektor der DHBW mosbach, möchte ich in diesem sinne besonders hervorheben. ebenso 
danke ich den studentischen Delegierten, den Abgesandten der Hochschullehrer, der vertreterin des ministe-
riums für Wissenschaft, Forschung und Kunst sowie den vertretern der sitzkommune und der freien Wirtschaft 
für ihr ehrenamtliches engagement in unserer vertreterversammlung und unserem verwaltungsrat. 

Letztlich sind es aber die mitarbeiterinnen und mitarbeiter des studentenwerks, die mit ihren Leistungen 
den Grundstein dafür legen, dass studieren gelingt und junge menschen zuversichtlich in die zukunft blicken 
können. Wir alle sind ein Teil des Ganzen, und uns kommt die elementar wichtige Aufgabe zu, junge Frauen 
und männer auf einem stück ihres Weges mit unseren Dienstleistungen zu begleiten.

studentenwerk Heidelberg
Anstalt des öffentlichen rechts

Die Geschäftsführerin ulrike Leiblein
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Lagebericht

 A. GesCHäFTsverLAuF

1. rAHmeNBeDINGuNGeN

Die positive entwicklung, die auch die vorjahre geprägt hat, hat sich auch im Geschäftsjahr 2013 fortgesetzt. 
sie war im Wesentlichen geprägt von den nach wie vor steigenden studierendenzahlen und von gestiegenen 
umsatzerlösen und Beitragseinnahmen. Insgesamt führte das zu einer erhöhung der Gesamterlöse in Höhe 
von 2,49 mio. euro (+ 6,4%) im vergleich zum vorjahr. zu den wesentlichen finanziellen Leistungsindikatoren 
zählen sowohl die umsatzerlöse und Beitragseinahmen als auch die Finanzhilfe des Landes, Aufwendungser-
satz für studienfinanzierung sowie zuschüsse zum laufenden Betrieb, auf die in den folgenden Absätzen ein-
gegangen wird.

Die Gesamtzahl der studierenden in der allgemeinen zuständigkeit des studentenwerkes hat in 2013 (ver-
gleich Ws 13/14 zum Ws 12/13) um 3,39% zugenommen. An der universität Heidelberg betrug der zuwachs 
1,9%, die Hochschule Heilbronn konnte um 4,15% zulegen. Auch die Duale Hochschule Baden-Württemberg 
mosbach hatte, wie schon im vergangenen Jahr, einen überdurchschnittlichen zuwachs von 15,44% zu ver-
zeichnen. Die Gesamtzahl der studierenden im zuständigkeitsbereich des studentenwerks Heidelberg (allge-
meine zuständigkeit) belief sich im Berichtjahr auf 49.189 (i. vj. 47.575) studierende. Die zuständigkeit des 
studentenwerks erstreckt sich nur als Amt für Ausbildungsförderung auf vier weitere Hochschulen mit insge-
samt 3.480 studierenden. 

Der Anteil der staatlichen Finanzhilfe an den Gesamterträgen (einschließlich zinserträgen) betrug im 
Berichtsjahr 7,38% (i.vj. 7,85%).  

vor entnahme/einstellung zweckgebundener rücklagen betrug der Jahresüberschuss 1.931.201,84 euro 
(i.vj. 2.198.385,07 euro). Im Geschäftsjahr 2013 konnte die zweckgebundene rücklage um 2,26 mio. euro (i.vj. 
2 mio. euro) erhöht werden. Der Bilanzverlust in Höhe von -327.155,24 euro i.vj. Bilanzgewinn i.H.v. 
196.702,00 euro) entspricht der Höhe der erträge aus verrechneten Investitionszuschüssen (218.706,85 euro) 
abzüglich der sonderinstandhaltung der Wohnheime an der römerstraße (Wohncampus rohrbach, schaffung 
weiterer 136 Bettplätze) i.H.v. 545.862,09 euro.

2. sTuDeNTIsCHes WoHNeN

Nach der Fertigstellung des dritten Bauabschnitts Am Klausenpfad (drei weitere Häuser mit gesamt 265 Bettplätzen, 
Bezug zum 01.09.2013) sowie der renovierung von 136 Bettplätzen in der römerstraße (Anmietung durch das stu-
dentenwerk, Bezug zum 15.11.2013) standen zum Beginn des Wintersemesters 2013/2014 5.669 plätze für 36.327 
Heidelberger studierende in studentenwohnheimen des studentenwerks (4.778 Bettplätze) und sonstiger Träger 
zur verfügung. Dies entspricht einer versorgungsquote von 13,2% bezogen auf die plätze des studentenwerks. Das 
studentenwerk versucht weiterhin, dem wachsenden Bedarf nachzukommen, und prüft bei entsprechenden Ange-
boten die möglichkeit einer Anmietung von Wohnraum. Für Heidelberg ist aktuell kein neues Wohnheim geplant, 
allerdings gibt es ein konkretes projekt zur schaffung von 100 plätzen in Heilbronn durch einen Neubau. 

In 2013 konnten in Heidelberg von rund 6.202 Bewerbungen (227 Bewerbungen mehr als 2012), die in der 
Wohnheimverwaltung eingingen, etwa 48% aller Bewerber mit einem platz in einem Wohnheim versorgt werden 
(das bedeutet ein Anstieg von rund 3% im vergleich zum vorjahr). Für unsere Wohnheime in Heilbronn gingen im 
Laufe des Jahres etwa 595 Bewerbungen ein (14 mehr als im vorjahr). Hiervon erhielten etwa 58%  Bewerber auch 
tatsächlich einen Wohnheimplatz (11% weniger als 2012). 
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3. sTuDeNTIsCHe verpFLeGuNG

Im Bereich der verpflegungsbetriebe konnte die vom Land vorgegebene marke von 70% Kostendeckungsgrad 
nicht ganz erreicht werden. Dieser ging von 70,51% auf 69,88% zurück (ohne studentische Drittverpflegung). 
Der Kostendeckungsgrad wurde im Geschäftsjahr 2013 durch zwei wesentliche Faktoren beeinflusst. zum 
einen durch den umbau der mensa in Heilbronn, da das dortige personal in andere einrichtungen umgesetzt 
wurde, um kein personal entlassen zu müssen, und zum anderen durch die teilweise schließung der marstall-
mensa wegen einbaus einer neuen spülmaschine. Die anderen einrichtungen konnten diesen umsatzrück-
gang nur teilweise auffangen.

Die umsatzerlöse (erträge ohne verrechnete Investitionszuschüsse) konnten von 10,51 mio. euro auf 10,64 
mio. euro (+1,2%) gesteigert werden. Die Wareneinsatzquote (Wareneinsatz/umsatz) veränderte sich um 0,77 
prozentpunkte von 42,59% auf 43,36%. Die personalkostenquote (personalkosten/umsatz) stieg von 45,6% in 
2012 auf 48,6% in 2013.

Die Qualität in den mensabetrieben (Bio-Waren, Thementage wie der veggieDay) sorgen seit mehreren 
Jahren für eine stetige Akzeptanz im Bereich der studentischen verpflegung. An den Buffet-Theken im zeug-
haus wartet durchgängig von 11.15 bis 22.00 uhr ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Angebot an 
warmen Gerichten und salaten auf die studierenden, auch samstags und in den semesterferien. mit seinem 
vielfältigen Kulturangebot hat sich das zeughaus längst als der Campus-Treffpunkt in der Heidelberger Altstadt 
etabliert. Der wirtschaftliche erfolg dieser einrichtung – Kostendeckungsgrad 84,92% (i.vj. 87,15%) – belegt, 
dass die einmalige Kombination aus mensa, studentenkneipe, Lounge, Begegnungszentrum, Kulturbühne 
und Café in attraktiv gestaltetem historischem Ambiente bei studierenden und Hochschulbediensteten sehr 
beliebt ist. Der leichte rückgang des sehr hohen Kostendeckungsgrades wurde, wie oben erwähnt, durch die 
teilweise schließung hervorgerufen.

eine weitere, sehr hohe steigerung des Kostendeckungsgrades von 62,84% auf 79,75% hat der Bildungs-
campus in Heilbronn zu verzeichnen, was wesentlich durch eine sehr gute Auslastung der einrichtung erreicht 
wurde. 

Im Geschäftsjahr 2013 hatte das Wissenschaftsministerium Fördermittel in Höhe von insgesamt 186 Teuro 
für die studentische verpflegung bewilligt. Damit konnte das studentenwerk im Berichtsjahr die spülmaschine 
im zeughaus erneuern und damit die alte maschine, die quasi seit zehn Jahren im Dauerbetrieb war, ersetzen. 
Im Wege der projektförderung förderte das Land die Investitionsmaßnahmen zu 70%; der eigenanteil des stu-
dentenwerks lag somit bei 30%.

4. AusBILDuNGsFörDeruNG 

Die zahl der 2013 gestellten Anträge auf Förderung ging erstmals leicht zurück: Im Bereich Inlandsförderung von 
8.693 auf 8.445 (-2,85%), bei der Auslandsförderung spanien von 3.044 auf 2.857 (-6,14%). viele studierende stellen 
keinen Antrag, da sehr oft die Annahme besteht, kein BAföG zu erhalten, was in einigen Fällen nicht stimmt. Hier 
arbeitet das studentenwerk weiterhin an der sensibilisierung der studierenden dafür, öffentliche mittel in Anspruch 
zu nehmen, sofern ihnen diese zustehen.

Die verschiedenen Beratungsmöglichkeiten zum Thema studienfinanzierung werden von den studierenden 
rege wahrgenommen. Neben der persönlichen Beratung bietet auch die Telefonhotline die notwendigen Aus-
künfte, die zusätzlich durch die Internetpräsenz auf der Homepage des studentenwerks ergänzt werden.
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5. sTuDIereN mIT KIND

mit mittlerweile insgesamt 298 (i.vj. 233) Kinderbetreuungsplätzen in eigener Trägerschaft hat das studenten-
werk Heidelberg mit Abstand das größte Betreuungsangebot im Landesvergleich der studentenwerke in 
Baden-Württemberg und gehört somit zu den großen Trägern in der metropolregion rhein-Neckar. Für die 
Kleinkindbetreuung von null bis drei Jahren stehen insgesamt 158 Betreuungsplätze und für die Betreuung 
von Kindern von drei Jahren bis zum schulantritt 140 plätze zur verfügung. Das eigene Betreuungsangebot 
wird optimal durch elterninitiativen mit insgesamt 22 weiteren Tagesbetreuungsplätzen (meist durch indivi-
duelle stundenbetreuung) ergänzt und finanziell oder durch mietzinsfreie Überlassung von räumlichkeiten 
durch das studentenwerk gefördert.

In allen Kindertagheimen des studentenwerks betragen Betreuungszeiten mindestens 10,5 stunden täg-
lich. Damit trägt  das studentenwerk den Bedürfnissen der studierenden oder berufstätigen eltern rechnung, 
die dadurch mehr Flexibilität bei der vereinbarung von Familie und studium oder Beruf erhalten.
Die plätze im neuen Kinderhaus in der Humboldtstraße 17 konnten zum 01.01.2013 belegt werden. In dieser 
einrichtung werden 40 Kinder bis drei Jahre und 60 Kinder über drei Jahren betreut.

Im Bereich der Kindertagesstätten wurden Gesamterträge in Höhe von 4.241 Teuro (i.vj. 2.918 Teuro) erzielt, 
und Gesamtaufwendungen sind in Höhe von 4.470 Teuro (i.vj. 3.558 Teuro) entstanden. studierende mit einem 
Familieneinkommen bis 36 Teuro bezahlen dennoch einen sehr niedrigen Beitrag in Höhe von 125,00 euro für 
einen ganztägigen Krippenplatz pro monat nach Anrechnung eines Betreuungsgutscheines in Höhe von 
75,00 euro von der stadt Heidelberg.
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6. INFo, BerATuNG, servICe

soziale Dienste 2013 in zahlen (Auszug)

zimmervermittlung 1.273 Wohnungsangebote

Jobbörse 3.741 Jobangebote 

sozialberatung 1.697 ratsuchende

rechtsberatung 358 ratsuchende

examensdarlehen 17 Anträge (bewilligt) 

Freitische 231 Anträge

Kautionsbürgschaften 15 Laufende Bürgschaften

pBs 795 ratsuchende (erstkontakte)

Kinderbetreuung 298 Krippen- und Kindergartenplätze

studieren mit Kind 96 Familienwohnungen

Betreuungsprogramm  
internationale studierende 

ca. 6.790 Internationale studierende

servicepaket für int. studierende 26 Teilnehmer  

InfoCenter bis zu 400 Besucherkontakte täglich

InfoCafé International – ICI ca. 1.560
Betreuungsfälle 
(neu immatrikulierte int. studierende)

studentenbücherei 1.232 NutzerInnen

Für den sozialen Bereich, in dem Leistungsentgelte nicht oder nur sehr bedingt erhoben werden können und 
der sich deshalb einer Betrachtungsweise unter rentabilitätsgesichtspunkten entzieht, hat das studentenwerk 
im Berichtsjahr (ohne semesterticket) 5,73 mio. euro (i. vj. 4,82 mio. euro) aufgewendet.
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 B.  WIrTsCHAFTLICHe LAGe

Das Berichtsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.931.201,84 euro (i.vj. 2.198.385,07 euro) 
ab. Der ergebnisrückgang von 0,3 mio. euro resultiert im Wesentlichen aus den periodenfremden erträgen des 
vorjahres in Höhe von 0,5 mio. euro aus dem Teilschuldenerlass des Darlehens für die energetische sanierung 
des Comeniushauses.

Das ergebnis wurde (ohne erträge aus den verrechneten Investitionszuschüssen) in die zweckgebundene 
Instandhaltungsrücklage für eigene Gebäude eingestellt, bei denen, gemessen am aktuellen sanierungsbe-
darf, kein ausreichender Bestand an rücklagen vorhanden ist (aufgrund früherer Gebäudeübernahmen ohne 
rückstellungen oder rücklagen bzw. getätigte und künftige Großsanierungsmaßnahmen ohne bzw. ohne 
ausreichende zuschussbeteiligung des Landes). Für künftige Großsanierungsmaßnahmen vor allem im Alt-
stadtbereich ist keine zuschussbeteiligung des Landes zu erwarten. Nach entnahme bzw. einstellung in die 
zweckgebundenen Instandhaltungsrücklagen für eigene Gebäude beträgt der Bilanzverlust -327.155,24 euro 
(i.vj. Bilanzgewinn 196.702,00 euro).

Die i.d.r. als Bilanzgewinn ausgewiesenen erträge aus verrechneten Investitionszuschüssen wurden im 
Berichtsjahr gem. verwaltungsratsbeschluss verringert um die Kosten, die durch die sanierung der 136 neuen 
zimmer in der römerstraße entstanden sind (sonderinstandhaltungsmaßnahme).

Die wirtschaftliche Lage des studentenwerks Heidelberg stellt sich im Berichtsjahr weiterhin positiv dar. 
Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem vorjahr (116,28 mio. euro) um 0,78% auf 117,18 mio. euro; das 
sachanlagevermögen stieg von 88,87 mio. euro um 16,02% auf 103,10 mio. euro. Dem gegenüber sind die 
liquiden mittel aufgrund der Investitionen um 12 mio. euro im vergleich zum vorjahr gesunken. Das studen-
tenwerk konnte seinen zahlungsverpflichtungen jederzeit fristgerecht nachkommen. Das eigenkapital, ein-
schließlich des sonderpostens aus Investitionszuschüssen, erhöhte sich von 84,0 mio. euro um 5,1% auf 88,2 
mio. euro. Die verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verringerten sich aufgrund der planmäßigen Til-
gungen gegenüber 2012 von 20,84 mio. euro auf 19,35 mio. euro. Die eigenkapitalquote stieg somit von 
72,25% auf 75,34% und befindet sich weiterhin auf sehr hohem Niveau.

Die ertragslage konnte das studentenwerk im Berichtsjahr erneut mehr als deutlich verbessern. Die 
umsatzerlöse stiegen von 24,6 mio. euro um 7,5% auf 26,4 mio. euro. Die einnahmen aus studentenwerksbei-
trägen (ohne semesterticket) stiegen von 3,48 mio. euro auf 3,65 mio. euro (+ 4,9%). Die Beitragsmehreinnah-
men sind im Wesentlichen auf gestiegene studierendenzahlen zurückzuführen. Die erträge aus öffentlichen 
mitteln stiegen von 7,7 mio. euro auf 8,7 mio. euro (+ 12,99%) aufgrund gestiegener platzzahlen im Kinderta-
gesstättenbereich allgemein und gestiegener zuschüsse im Krippenbereich. Der Gesamtbetrag der erträge 
(G+v) stieg somit von 38,7 mio. euro um 2,5 mio. euro (+ 6,5%) auf 41,2 mio. euro inklusive der zinserträge. Die 
personalaufwendungen sind aufgrund der gestiegenen mitarbeiterzahl, insbesondere für den Bereich der 
Kinderbetreuung, um 1,3 mio. euro gestiegen.

Für den vollzug der staatlichen BAföG-Auftragsverwaltung in seinem Amt für Ausbildungsförderung erhält 
das studentenwerk Heidelberg aufgrund vertraglicher vereinbarungen mit dem Land einen pauschalen Auf-
wendungsersatz in Höhe von 180,00 euro (i.vj. 180,00 euro) pro BAföG-Antrag. zur Abdeckung des mehrauf-
wands, der bei der Bearbeitung von Auslandsanträgen für spanien entsteht, wird ein zuschlag von 50,00 euro 
gewährt. Die zahl der 2013 gestellten Anträge auf Inlandsförderung betrug 8.445 (i.vj.  8.693), der sich hieraus 
errechnende Aufwendungsersatz 1,52 mio. euro (i.vj. 1,56 mio. euro). Die zahl der Auslandsförderungsanträge 
betrug 2.857 (i.vj. 3.044), hieraus ergab sich ein Aufwendungsersatz von 0,66 mio. euro (i.vj. 0,7 mio. euro). 
Insgesamt erhielt  das studentenwerk so einen gegenüber 2012 (2,27 mio. euro) gesunkenen Aufwendungser-
satz von 2,23 mio. euro. Der Bereich Ausbildungsförderung schließt mit einem negativen ergebnis in Höhe von 
259.321,03 euro (i.vj. -103.541,81 euro) ab. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Antragszah-
len im Berichtsjahr rückläufig waren.

Wie unter ziffer 3 verpflegungsbetriebe bereits berichtet, konnte beim Kostendeckungsgrad die Landes-
vorgabe von 70% mit erreichten 69,88% in 2013 nicht eingehalten werden. Demzufolge konnte das Betriebs-
ergebnis der verpflegungsbetriebe nicht weiter verbessert werden. Die unterdeckung erhöhte sich in diesem 
Bereich von 4,409 mio. euro um 236,00 euro auf 4,645 mio. euro. Die möglichkeiten, die unterdeckung noch 
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weiter zu verbessern, sind inzwischen bis an die Grenzen des machbaren ausgeschöpft. Der gesetzlichen Auf-
gabe der studentenwerke entsprechend gilt es, den sozialen Charakter der verpflegungseinrichtungen zu 
erhalten. Da dieser sich insbesondere in einer sozialen preispolitik niederschlägt, ist eine senkung des subven-
tionierungsbedarfs nicht mehr möglich. Als eines der wichtigsten Instrumente der indirekten sozialen Förde-
rung wird die studentische verpflegung auch künftig von subventionen abhängig sein.

Aufwandsrückstellungen nach der zweiten Berechnungsverordnung sowie sonderzuführungen zu den 
Instandhaltungsrückstellungen zu Gunsten der sanierungsbedürftigen Wohnheime sind nach dem BilmoG 
nicht mehr erlaubt. Gleichzeitig müssen alle Ausgaben für sanierung und Instandhaltung eigener studenten-
wohnheime erfolgswirksam verbucht werden. Das Jahresergebnis wird also ganz wesentlich von der Investiti-
onstätigkeit für sanierung und Instandhaltung eigener Gebäude beeinflusst.

 zusammenfassend kann weiterhin festgestellt werden, dass Gesamtertragslage, Finanzlage und auch das 
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der erfolgswirksamen Ausgaben für sanierungen deutlich zeigen, dass 
das studentenwerk Heidelberg von seiner wirtschaftlichen potenz und effizienz her in der Lage ist, aktuelle 
und künftige Herausforderungen zu meistern. Der Fünf-Jahres-Investitionsplan 2014 bis 2018 mit einem Inves-
titionsbedarf von 43,53 mio. euro (davon 3,9 mio. euro zuschusserwartung) zeigt aber auch, dass der wirt-
schaftliche erfolg und die daraus geschöpfte Liquidität auch dringend benötigt werden, um neue Wohnheim-
plätze zu schaffen bzw. den Bestand an Wohnheimplätzen aus eigener Kraft zu erhalten und zu sanieren.

 C.  rIsIKeN uND CHANCeN Der KÜNFTIGeN eNTWICKLuNG

Die einschätzung der risiken hat sich im vergleich zu den Berichtsvorjahren im Wesentlichen nicht geändert. 
Nennenswerte wirtschaftliche risiken in der künftigen mittelfristigen entwicklung des studentenwerks sind 
aufgrund der in den nächsten Jahren zu erwartenden stabilen studierendenzahlen am Hochschulstandort 
Heidelberg nicht zu erwarten. Je nach Hochschulregion und Lage des Campus könnte die entwicklung der 
studierendenzahlen unter umständen und langfristig betrachtet auch zu teilbestandsgefährdenden risiken 
führen. Da bekanntlich die entwicklung der studentenwerke direkt und unmittelbar an die entwicklung der 
studierendenzahlen gekoppelt ist, muss weitsichtig entsprechende vorsorge betrieben werden.

In erster Linie werden die wirtschaftlichen rahmenbedingungen maßgeblich beeinflusst durch

•	 den hohen sanierungsbedarf von älteren studentenwohnheimen, wobei das Land bereits deutlich ge-
macht hat, dass es für sanierungsprojekte keine mittel zur verfügung stellen kann, 

•	 eine eventuelle Kürzung der Finanzhilfe nach Ablauf der für fünf Jahre festgelegten Höhe im Jahre 2014, 
wobei eine Finanzhilfe in gleicher Höhe, wie sie jetzt besteht, faktisch ebenfalls eine Kürzung bedeuten 
würde,

•	 die künftige entwicklung der studierendenzahlen,
•	 die auf Dauer ungewisse entwicklung der Antragszahlen beim BAföG,
•	 langfristige Auswirkung des Tarifvertrages (TvL) insbesondere hinsichtlich der zunehmenden Wettbe-

werbsunfähigkeit bei der personalgewinnung.

ein erheblicher rückgang der studierendenzahlen ab 2018/19 könnte zu Nachfrage- und Auslastungspro-
blemen führen, von denen insbesondere die eigenen studentenwohnheime und die verpflegungsbetriebe 
betroffen wären und die sich in erheblichem maße direkt auf die ertragslage des studentenwerks auswirken 
würden. Derzeit profitiert das studentenwerk noch von einem Wachstum der studierendenzahlen von 46.284 
(Ws 12/13) auf 50.482 (Ws 13/14) im Berichtsjahr.

Die derzeitigen Überlegungen, wieder auf neun Gymnasialjahre umzustellen (von derzeit acht Jahren), 
würden bei eintreffen ebenfalls die studierendenzahlen beeinflussen. 2012/2013 bescherte uns die umstel-
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lung von G9 auf G8 noch einen zuwachs von studierenden; für uns nachteilig würde sich die rückabwicklung 
auswirken.

ebenso wird im Jahr 2014 die Finanzhilfe für die Jahre 2015 bis 2019 festgelegt werden. Der herrschende 
sparkurs der regierung lässt eine Kürzung befürchten, obwohl durch die bisherige Finanzhilfe (zeitraum 2010 
bis 2014) nicht einmal das Defizit im mensenbereich gedeckt werden konnte. Für die zukünftig zu stemmen-
den Aufgaben wäre eine steigerung der Finanzhilfe wünschenswert.

Bei den eigenen studentenwohnheimen hat das studentenwerk Heidelberg bis 2020 einen sanierungsbe-
darf in Höhe von annähernd 50 mio. euro errechnet. Da bei früheren Gebäudeübernahmen z.T. keine rückla-
gen gebildet und einige Großsanierungsmaßnahmen vom Land nicht oder nicht ausreichend bezuschusst 
wurden, sind bei den älteren Wohnheimen keine ausreichenden zweckgebundenen rücklagen für die 
Gebäudeinstandhaltung vorhanden. Dies wird auch im Finanzplan bis 2018 deutlich, wo durch die sanierung 
der Häuser in der Heidelberger Altstadt ein erheblicher mittelabfluss zu erwarten ist.

Für die Ausbildungsförderung würde ein rückgang der Antragszahlen zu einer entsprechenden reduzie-
rung der Aufwandserstattung führen. Diese ist bereits im Berichtsjahr 2013 eingetreten und hat zu einer 
erheblichen ergebnisverschlechterung in diesem Bereich geführt. Da es unmöglich ist, die personalausstat-
tung im gleichen umfang wie ein zurückgehendes Arbeitsvolumen im Amt für Ausbildungsförderung anzu-
passen, könnten empfindliche Defizite weiterhin unausweichlich bleiben. Im Falle einer derartigen proble-
matischen entwicklung wäre die verantwortung des Landes Baden-Württemberg gefordert, bei der Auftrags-
verwaltung den gesetzlichen Anspruch des studentenwerks gegenüber dem staat auf vollen Aufwendungser-
satz durchzusetzen.

Das in den Jahren 2011 und 2012 neu aufgestellte risikomanagementsystem wurde 2013 vollständig ange-
wendet und ermöglicht es, schnell und adäquat auf risiken zu reagieren. Wesentliche risiken wurden im rah-
men des risikomanagementsystems kurz- und mittelfristig nicht sichtbar. Für langfristige, eventuell bestands-
gefährdende risiken wurde entsprechend vorsorge getroffen, z.B. durch befristete vertragsgestaltungen und 
vorhandene rückgabeoptionen bei Immobilen für studentischen Wohnraum nach Ablauf der Belegungsbin-
dung von öffentlich gefördertem Wohnraum. 

Wegen der mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mindestens gleichbleibenden studierendenzahlen ist für die 
nahe zukunft nicht zu erwarten, dass sich die gute Auslastung der mensen verschlechtert. Im Gegenteil, das 
studentenwerk ist stets auf der suche nach möglichkeiten, die versorgung in diesem Bereich noch weiter zu 
optimieren. Allerdings hat der rückgang der Anträge im Berichtsjahr im Bereich BAföG gezeigt, dass hohe 
studierendenzahlen allein kein Garant für hohe Auslastung sind.

Im Wohnheimbereich sind Leerstände nicht zu erwarten, da auch im Jahr 2013 nicht einmal die Hälfte der 
Wohnheimplatzbewerber auch einen mietvertrag erhalten konnten.
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 D.  proGNoseBerICHT 

Durch die Anmietung weiterer Wohnplätze in der römerstraße in Heidelberg (ehemalige amerikanische Lie-
genschaften) und durch die Belegung der 265 plätze des dritten Bauabschnitts in der Wohnsiedlung Am Klau-
senpfad ab Wintersemester 2013 steigen die mieterträge spürbar an. Der Wirtschaftsplan 2014 weist mieter-
träge in Höhe von 14,99 mio. euro aus. Die planungen für 100 plätze (Neubau) in Heilbronn schreiten voran, 
diese mieterträge werden sich aber frühestens 2015 niederschlagen. Die gesamten erträge belaufen sich laut 
Wirtschaftsplan 2014 auf 41,8 millionen euro und liegen somit 0,6 mio. euro über dem Ist von 2013.

Die mensa in Heilbronn befindet immer noch im umbau; die geplante Wiedereröffnung zum Wintersemes-
ter 2014/2015 (voraussichtlich 15. oktober 2014) ist aus derzeitiger sicht realistisch. Die studierenden dort 
werden derzeit von einem Caterer und durch Aktionen des studentenwerks mit essen versorgt. Allerdings ging 
die planung der neuen mensa von einer höheren studierendenzahl an diesem standort aus; mittlerweile haben
sich einige studiengänge an den europaplatz verlagert, wovon die mensa am Bildungscampus profitiert.

 Die oft diskutierte BAföG-Anpassung durch den Bund (erhöhung der einkommensbemessungsgrenze) 
würde der in 2013 eingetretenen negativen entwicklung der Antragszahlen entgegenwirken. Des Weiteren 
stellen viele studierende in der Annahme, keine Förderung zu erhalten, keinen Antrag und verschenken somit 
bares Geld.

Der Wirtschaftsplan 2014 schließt trotz der positiven prognosen in vielen Bereichen mit einer unterde-
ckung in Höhe von 325 Teuro (Bilanzverlust) ab. verantwortlich hierfür sind die erfolgswirksam zu bilanzieren-
den sanierungen und reparaturen, die in der summe im Wohnheimbereich mit 3.574.642 euro veranschlagt 
sind. es wird mit einem Jahresüberschuss von 165 Teuro vor ergebnisverwendung gerechnet.

 e. soNsTIGe ANGABeN

Vorgänge von besonderer bedeutung nach dem Schluss des geschäftsjahres

vorgänge von besonderer Bedeutung nach schluss des Geschäftsjahres sind nicht zu verzeichnen.
Der start in das Jahr 2014 verlief planmäßig.
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JAHresABsCHLuss

Gewinn- und verlustrechnung für die zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

2013 2012

eur eur eur eur

1. umsatzerlöse 26.422.547,66 24.571.452,75

2. erträge aus öffentlichen mitteln

a) Finanzhilfe 3.039.397,00 3.039.397,00

b) Aufwendungsersatz 2.226.981,81 2.270.333,53

c) zuschüsse 3.389.978,78 8.656.357,59 2.398.185,38 7.707.915,91

3. Beitragseinnahmen 5.407.250,12 5.181.877,44

4. sonstige betriebliche erträge 578.856,44 940.010,06

5. materialaufwand

a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe 
und für bezog. Waren

 
-4.663.094,40

 
-4.524.843,11

b) Aufwendungen für bezog. Leistungen -751.454,79 -5.414.549,19 -550.709,22 -5.075.552,33

6. personalaufwand

a) Löhne und Gehälter -10.947.083,04 -9.795.678,42

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für 
Altersversorgung

 
-3.073.321,77

 
-14.020.404,81

 
-2.923.072,34

 
-12.718.750,76

7. Abschreibungen auf immaterielle vermögensge-
genstände des Anlagevermögens und sachanla-
gen

 
 

-3.386.060,54

 
 

-3.002.238,71

8. sonstige betriebliche Aufwendungen -15.887.354,67 -15.193.860,83

9. erträge aus anderen Wertpapieren 0,00 0,00

10. sonstige zinsen und ähnliche erträge 133.956,20 310.899,98

11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 
Wertpapiere des umlaufvermögens

0,00 -179,00

12. zinsen und ähnliche Aufwendungen -401.296,40 -357.365,69

13. ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätig-
keit

2.089.302,40 2.364.208,82

14. sonstige steuern -158.100,56 -165.823,75

15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (minus) 1.931.201,84 2.198.385,07

16. entnahme aus zweckgeb. rücklagen 390.025,24 934.647,16

17. einstellung in zweckgeb. rücklagen -2.648.382,32 -2.936.330,23

18. bilanzgewinn/bilanzververlust (minus) -327.155,24 196.702,00
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Bilanz zum 31. Dezember 2013

a k t i v a 31.12.2013 31.12.2012

eur eur eur eur

a. anlagevermögen

i. immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene software 48.403,00 62.767,00

2. erbbaurechte 36.772,00 85.175,00 37.416,00 100.183,00

ii. Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten einschließlich der 
Bauten auf fremden Grundstücken

 
97.700.740,21

 
81.944.746,55

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.050.592,04 4.767.162,04

3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  
351.988,50

 
103.103.320,75

 
2.156.812,78

 
88.868.721,37

iii. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen unternehmen 25.000,00 25.000,00

2. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00

3. sonstige Ausleihungen 77.785,50 102.785,50 89.981,60 114.981,60

103.291.281,25 89.083.885,97

b. Umlaufvermögen

i. Vorräte

1. Hilfs- und Betriebsstoffe 42.363,87 31.034,22

2. Waren 200.482,58 242.846,45 167.141,72 198.175,94

ii. Forderungen und sonstige 
 Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  
361.180,56

 
154.204,61

2. sonstige vermögensgegenstände 2.011.700,19 2.372.880,75 3.585.005,30 3.739.209,91

iii. Kassenbestand und guthaben bei 
 Kreditinstituten

10.907.407,76 22.888.862,43

13.523.134,96 26.826.248,28

c. rechnungsabgrenzungsposten 369.180,24 371.030,64

bilanzsumme 117.183.596,45 116.281.164,89
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Bilanz zum 31. Dezember 2013

P a s s i v a 31.12.2013 31.12.2012

eur eur eur eur

a. eigenkapital

1. Allgemeine rücklage 7.051.414,38 6.854.712,38

2. zweckgebundene rücklage 46.584.461,31 46.600.128,27

3. zweckgebundene Instandhaltungsrücklage
eigene Gebäude

 
21.641.325,15

 
19.367.301,11

4. Bilanzgewinn/Bilanzverlust (minus) -327.155,24 74.950.045,60 196.702,00 73.018.843,76

b. Sonderposten für investitionszuschüsse
 zum anlagevermögen

 
13.330.540,92

 
10.996.906,77

c. rückstellungen

1. rückstellungen für pensionen 29.346,00 31.070,00

2. rückstellungen für Wohnheim-
instandhaltung

552.428,69 431.573,11

3. sonstige rückstellungen 1.609.752,96 2.191.527,65 1.485.103,71 1.947.746,82

D. Verbindlichkeiten

1. verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten

 
19.348.434,29

 
20.840.679,75

2. verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen

 
1.629.691,55

 
1.501.402,98

3. verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
unternehmen

 
66.989,05

 
83.082,10

4. sonstige verbindlichkeiten 4.444.018,69 25.489.133,58 6.768.337,81 29.193.502,64

e. rechnungsabgrenzungsposten 1.222.348,70 1.124.164,90

bilanzsumme 117.183.596,45 116.281.164,89
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Die Arbeit in zahlen

Die Arbeit in zahlen

2013 2012 1990

allgemeine angaben

zahl der studierenden (Wintersemester) 49.189 47.575 35.052

Hochschulen (inkl. Duale Hochschule) 6 (11*) 6 (11*) 4 (7*)

Bilanzsumme (euro) 117 mio. 116 mio. 38 mio.

summe der erträge (alle Hauptkostenstellen euro) 41,2 mio. 38,7 mio. 15 mio.

zahl der mitarbeiter 387 355 300

Speisebetriebe

zahl der verpflegungsbetriebe 18 18 17

umsatzerlöse (euro) 10,75 mio 10,52 mio 3,9 mio.

ausbildungsförderung (inland)

Ausgezahlte Fördermittel nach dem BAföG (euro) 29,0 mio. 29,1 mio. 18,0 mio.

zahl der Anträge 8.445 8.693 8.449

Gefördertenquote *1) 13,80% 24,8%

ausbildungsförderung (ausland)

Ausgezahlte Fördermittel nach dem BAföG (euro) 7,08 mio. 7,34 mio. –

zahl der Anträge 2.857 3.044 –

Studentisches Wohnen

Wohnheime des studentenwerks 72 67 28

Wohnheimplätze des studentenwerks 5.386 4.997 2.341

Soziale Dienste

psychosoziale Beratung (Klienten) 795 787 496

Kindertagesstättenplätze 298 233 117

Darlehen des studentenwerks (Teuro) 34 47 409

DIe ArBeIT IN zAHLeN

* zuständigkeit als Amt für Ausbildungsförderung
*1) wegen umstellung auf Dialog 21 nicht ermittelbar
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Allgemeines

  AuFGABe uND zusTäNDIGKeIT

Dem studentenwerk Heidelberg obliegt nach dem Gesetz über die studentenwerke im Land Baden-Württem-
berg (studentenwerksgesetz – stWG) im zusammenwirken mit den Hochschulen die soziale Betreuung und 
Förderung der studierenden. Wesentliche Aufgabenbereiche des studentenwerks sind: 

•	 studentische verpflegung in mensen und Cafés 
•	 studentisches Wohnen: Bau und vermietung von Wohnheimen, zimmervermittlung
•	 Förderung kultureller, sportlicher und sozialer Interessen der studierenden, veranstaltungsangebot
•	 Kinderbetreuung
•	 Beratung und Gesundheitsleistungen
•	 soziale Betreuung internationaler studierender
•	 vermittlung finanzieller studienhilfen: BAföG, KfW-studienkredit u.a.

Das studentenwerk Heidelberg betreut auch die studierenden der Dualen Hochschule Baden-Württemberg mosbach
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Der Außenbereich am Campus schwäbisch Hall lädt zum verweilen ein
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unternehmens kommunikation

1. WeGe Der KommuNIKATIoN

Das studentenwerk Heidelberg nutzt verschiedene Kanäle der Kommunikation. ein Klassiker ist hierbei das 
magazin „Campus HD“, das monatsaktuell erscheint und in den mensen und Cafés kostenlos ausliegt. Das 
magazin besticht durch seinen besonderen stil: es wird von einem studentischen redaktionsteam mit Inhalt 
gefüllt und spricht die Leserschaft durch seine Authentizität an. Neben der papierausgabe kann die zeitschrift 
auch als e-paper auf der Homepage des studentenwerks abgerufen werden.

Neben Heidelberg erhält jeder einzelne vom studentenwerk Heidelberg betreute Hochschulstandort sein 
eigenes, speziell auf ihn und die studierenden zugeschnittenes magazin. so gibt es inzwischen die „schwes-
ternmagazine“ „Campus mos“, „Campus mGH“, „Campus HN“, „Campus sHA“ und „Campus KÜN“, die anders als 
die Heidelberger Ausgabe semesterweise erscheinen.

Die zentrale rolle der neuen medien ist insbesondere im Bereich der unternehmenskommunikation unbe-
stritten. Das studentenwerk Heidelberg hatte bereits im Jahr 2011 von einem studenten der Hochschule Heil-
bronn eine eigene App für die Betriebssysteme Android und ios entwickeln lassen. Dieses projekt fand seine 
Fortsetzung im Berichtsjahr, als die smartphone-Applikation für Blackberrys programmiert wurde, sodass 
dieses serviceangebot nun mit allen gängigen Betriebssystemen kompatibel ist. Die Blackberry-App ist wie die 
anderen beiden versionen auch werbefrei und kostenlos und bietet weitaus mehr als nur einen speiseplan: Die 
Besonderheit der studentenwerk-Heidelberg-App ist, dass man auf den ersten Blick über alle Neuigkeiten und 
veranstaltungen informiert wird, direkt mit den jeweiligen Ansprechpartnern in Kontakt treten oder sich sogar 
in die nächste mensa lotsen lassen kann.

seit dem ersten märz des Berichtsjahres ist das studentenwerk Heidelberg auch in dem sozialen Netzwerk 
Facebook präsent. Tagesaktuell postet das Team der unternehmenskommunikation Neuigkeiten über das 
Leistungsangebot des studentenwerks, gibt veranstaltungshinweise oder macht Fotos gelungener events 
zugänglich. Die Facebook-seite des studentenwerks ermöglicht die schnelle reaktion auf Lob und Kritik der 
studierenden. Der zu verbuchende erfolg übertraf die erwartungen bei Weitem: ziel war es, bis ende des 

ort der Kommunikation ist auch der idyllische Außenbereich der mensa in Künzelsau
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Berichtsjahres 1.000 „Gefällt mir“-Angaben für die Facebook-präsenz des studentenwerks Heidelberg zu erhal-
ten – Grund zur Freude bot, dass dieser Wert bereits im oktober 2013 erreicht werden konnte!

Auch der direkten Kommunikation kommt große Bedeutung zu: Dies zeigt die präsenz der stabsstelle 
unternehmenskommunikation auf den zu semesterbeginn stattfindenden Informationsveranstaltungen. Die 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter verteilen die Informationsmaterialien des studentenwerks und können bei 
den drängendsten Fragen der studierenden bereits eine erste Auskunft erteilen.

2. pr-KAmpAGNe mIT TrADITIoN: „sTuDIs suCHeN zImmer“

ein großes projekt der unternehmenskommunikation war 2013 die breitgefächerte Kampagne „studis suchen 
zimmer“, die auf die studentische Wohnungsnot aufmerksam machte und um privaten Wohnraum warb. In 
Anlehnung an die in früheren Jahren erfolgreiche plakataktion „student sucht zimmer“ wurde die stets aktu-
elle Botschaft auf Brötchentüten, postern und Bannern sowie als große Aufschrift auf Bussen und straßenbah-
nen verbreitet. Die Aktion beschränkte sich allerdings nicht auf den Heidelberger raum, sondern machte auch 
an den anderen Hochschulstandorten auf das Thema studentische Wohnungsnot aufmerksam. 

um das Bewusstsein in der Bevölkerung für diese problematik zu verstärken, lud das studentenwerk die 
amtierende Wissenschaftsministerin Theresia Bauer zu einem pressetermin nach Heidelberg ein: Im sogenann-
ten schaufenster für engagement, zentral am universitätsplatz gelegen, war als „Anschauungsobjekt“ eine 
typische studentenbude eingerichtet worden. Hier stellten sich die ministerin und ulrike Leiblein den Fragen 
der anwesenden pressevertreter und verdeutlichten die immense Wichtigkeit einer adäquaten unterbringung 
für den studienerfolg. Die studentische Wohnungsnot war, wie auch in den vorjahren, das Thema, welches das 
stärkste medieninteresse hervorrief. Der erfolg der unternehmenskommunikation bemisst sich auch nicht 
zuletzt in dem konstant starken presseecho in den regionalen print- und onlinemedien: so wurden im Berichts-
jahr 275 schriftliche Berichterstattungen lanciert; darüber hinaus entstanden auch Filmbeiträge über das Leis-
tungsspektrum des studentenwerks Heidelberg.

Geschäftsführerin ulrike Leiblein mit ministerin Theresia Bauer beim pressetermin der Aktion „studis suchen zimmer“
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Kultur & veranstaltungen 

1. sTuDeNTeNWerK Goes INTerNATIoNAL

ob europa, Amerika oder Asien – aus aller Welt kommen wissbegierige junge menschen, um am international 
bekannten und populären Hochschulstandort Heidelberg zu studieren. Die kulturelle vielfältigkeit der studie-
renden spiegelt sich im veranstaltungsprogramm des studentenwerks Heidelberg wider, sodass auch 2013 ein 
breites spektrum an unterschiedlichen veranstaltungen mit internationalem Charakter geboten wurde. Tradi-
tionell fand im märz ganz im zeichen Irlands die „st. patrick´s Day“-party statt, die nicht nur mit typisch irischen 
Köstlichkeiten, sondern auch mit einer Karaoke-maschine sowie einem pub-Quiz zahlreiche studierende ins 
marstallcafé lockte.

sowohl im sommer- als auch im Wintersemester begeisterte die lateinamerikanische Woche mit einem 
bunten programm rund um den südamerikanischen Kontinent. Bei diversen veranstaltungen wie Livemusik 
und Ausstellungen hatten die Besucher die Gelegenheit, die vielseitigen Aspekte Lateinamerikas kennenzuler-
nen. Natürlich durfte auch in diesem Jahr die obligatorische Latinparty mit schnuppertanzkurs nicht fehlen, 
auf der die studierenden bei mitreißenden rhythmen über das parkett wirbeln konnten.

ein weiteres veranstaltungshighlight mit internationalem Charakter war die französische Woche im okto-
ber. Neben Livemusik, einer vernissage und einem Kino-special wurde die Woche mit dem „Bal français“ musi-
kalisch abgerundet.

2. FÜr JeDeN GesCHmACK eTWAs DABeI – DIe BuNTe vIeLFALT Der WorKsHops

Auch im Jahr 2013 bot das studentenwerk Heidelberg eine bunte vielfalt an Workshops für die studierenden 
an. Wer eine Leidenschaft fürs Tanzen besitzt, konnte beim salsa- und Tangokurs fröhlich das Tanzbein schwin-
gen oder sich beim neu angebotenen swing-Workshop von der musik der 1920er und 1940er Jahre mitreißen 
lassen. Neu dabei war ebenfalls ein zumba-Kurs, der für mitarbeiterInnen des studentenwerks und studie-

Der zumba-Kurs des studentenwerks regte zur Aktivität an
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rende angeboten wurde. Für diejenigen, die den stressigen unialltag eher ruhig enden lassen wollten, war der 
Yoga-Workshop wieder eine beliebte Alternative. 

entspannt mit Freunden in einer Bar sitzen und gemeinsam den ein oder anderen Cocktail genießen – für 
viele die perfekte Art, den Abend ausklingen zu lassen. Cocktailfans und Hobby-mixer hatten auch 2013 Gele-
genheit, in die Kunst des Cocktailmixens einzutauchen und mehr über die perfekte zubereitung, die geeignete 
Ausrüstung und die richtigen zutaten zu erfahren. TeilnehmerInnen wurden in die bunte Welt der mixed 
Drinks entführt und durften natürlich auch selbst den shaker in die Hand nehmen.

3. sporTLICHer uND musIKALIsCHer NerveNKITzeL 

Am 18. mai 2013 war es wieder soweit: „Twelve points go to Germany!“ Jedes Jahr lockt der eurovision song 
Contest millionen musikfans aus ganz europa vor den Fernseher. Wer keine Lust hatte, das spektakel allein zu 
Hause vor dem Fernseher zu verfolgen, dem bot das studentenwerk gleich zwei Alternativen: sowohl das mar-
stallcafé als auch das zeughaus lud die studierenden zu einer Liveübertragung des esC ein. so verbrachten 
zahlreiche eurovision-Fans zusammen einen spannenden musikabend und jubelten bei der punktevergabe 
gemeinsam für ihren Favoriten, wenn es wie üblich hieß: „Twelve points go to ...“!

ein ganz besonderes ereignis war nur eine Woche später das historische Champions-League-Finale zwi-
schen Bayern münchen und Borussia Dortmund. erstmals standen sich zwei deutsche mannschaften im höchs-
ten europäischen Fußballwettbewerb gegenüber. Daher strömten am 25. mai jede menge Bayern- sowie 
Dortmund-Fans in den marstallhof, um gemeinsam das spannende sportereignis zu verfolgen. Bereits nach 
kurzer zeit hatte sich der marstall in eine wahre „studi-Fan-meile“ verwandelt, auf der man die partie selbst bei 
Helligkeit in gestochen scharfen Bildern auf der großen LeD-Leinwand ansehen konnte. Damit niemand beim 
mitfiebern Durst und Hunger leiden musste, war für die verköstigung sowie für kühle Getränke bestens 
gesorgt. Trotz der bekannten rivalität der beiden finalen Gegner feierten die Fans beider mannschaften eine 
rauschende, aber friedliche Fußballparty.

Die LeD-Leinwand lieferte auch bei hellem Tageslicht beste Bildqualität
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4. musIKALIsCHer zuWACHs Im mArsTALLCAFé: DAs pIANoCAFé 

Kaum eine studentische einrichtung bietet ein derart abwechslungsreiches veranstaltungsprogramm wie das 
marstallcafé. Auch im vergangenen Jahr gab es eine bunte palette verschiedenster Angebote für die studie-
renden, die jeden Geschmack bediente. Fans der LiveBühne kamen 2013 mit Newcomerbands wie „Acoustic 
Affairs“ oder „used“ im sixties-sound voll auf ihre Kosten. Wer eher die sanften, klassischen Töne bevorzugt, 
konnte sich über eine musikalische erweiterung des veranstaltungsrepertoires des marstallcafés freuen: Das 
pianoCafé. Hier haben talentierte studentinnen und studenten die möglichkeit, ihre Klavierkünste vor publi-
kum zum Besten zu geben. sowohl von seiten der Künstler als auch seitens der zuhörer erfreut sich das piano-
Café immer größerer Beliebtheit. Was gibt es auch schöneres, als bei sanften Klaviertönen und einem kühlen 
Drink gemütlich den unitag ausklingen zu lassen?

Auf Wunsch vieler musicalfans unter den studierenden wurde zudem die populäre veranstaltungsreihe 
„marstall goes Classic“ um „marstall goes musical“ erweitert. Bei der premiere wurde das mehrfach ausgezeich-
nete musical „rent“ gezeigt; im Dezember folgte das erfolgreiche musical „Cats“ und lockte viele Neugierige ins 
marstallcafé. Aufgrund der erfolgreichen einführung soll „marstall goes musical“ auch im Jahr 2014 fortgesetzt 
werden.

5. TANz, musIK uND GuTe sTImmuNG Im mArsTALL 

Wie jedes Jahr verwandelte sich der marstall zum traditionellen „Tanz in den mai“ wieder in eine große open-
Air-Arena, um dem Wonnemonat mit Tanz und musik einen gebührenden empfang zu bereiten. Für die pas-
sende stimmung sorgte zum einen „mine“, der mit ihren selbst komponierten, emotionalen Texten und sanften 
Tönen ein entspannter Auftakt gelang. Anschließend brachten die Jungs von „Denmantau“ mit alternativer 
rockmusik mit leichten mariachi-einflüssen frischen Wind in den marstall. Den Höhepunkt des Abends liefer-

Beim pianoCafé konnten studentische musiker ihr Können vor publikum präsentieren
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ten „mBWTeYp“ („my Baby Wants To eat Your pussy“). Die fünf Bandmitglieder lernten sich an der popakademie 
mannheim kennen und sind inzwischen in ganz europa nicht nur für ihre musik, sondern auch für ihre unglaub-
liche show bekannt. zahlreiche studierende nahmen das traditionelle Angebot des studentenwerks an und 
versammelten sich im marstallhof, um den mai mit Tanz und Freude willkommen zu heißen.

ein weiteres musikalisches Highlight war der traditionelle „Heidelberger Herbst“, der alljährlich hunderte 
studentinnen und studenten im marstallhof zum Tanzen und Feiern animiert. Als Garant für die perfekte 
stimmung standen auch dieses mal die musiker von „The Wright Thing“ auf der Bühne und lieferten, wie 
erwartet,  eine grandiose show ab, die auch den größten Tanzmuffel in schwung brachte. Trotz – oder gerade 
wegen – der wechselnden Besetzung der Band kann man sich bei „The Wright Thing“ immer sicher sein, dass 
nur die besten sänger und Instrumentalisten engagiert werden. Dies hat sich auch seit einiger zeit bei den 
studierenden herumgesprochen, sodass sich auch im Jahr 2013 der „Heidelberger Herbst“ im marstallhof eines 
großen publikums erfreute.

6. DIe WeLT Aus sICHT voN KINDerN – DIe AussTeLLuNG „THrouGH mY eYes“

In seinem vielfältigen Kulturprogramm bietet das studentenwerk Heidelberg nicht nur zahlreiche veranstal-
tungen in Bereichen wie musik und sport; es finden auch regelmäßig verschiedene Ausstellungen in seinen 
einrichtungen statt. so gab es auch im vergangenen Jahr einiges in sachen Kunst zu bewundern und zu 
bestaunen.

Im mai wurde im marstallcafé zunächst die von der Heidelberger Hochschulgruppe „Go Ahead“ organi-
sierte Ausstellung „Through my eyes“ präsentiert. Hintergrund ist ein studentisches Kunstprojekt, im rahmen 
dessen Grundschulkinder aus Namibia mithilfe von einwegkameras momente und erlebnisse aus ihrem Alltag 
festhielten. Die insgesamt 30 Bilder regten zum staunen und Nachdenken an; wer sich näher für den schulall-
tag beziehungsweise das schulsystem interessierte, konnte sich auf entsprechenden Infotafeln kundig 

ein Kunstprojekt am „Heidelberger Herbst“ im marstallhof lud auch Kinder zum mitmachen ein
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machen. unter der schirmherrschaft von ministerpräsident Winfried Kretschmann wurde die Ausstellung am 
5. mai im marstallcafé mit mehreren redebeiträgen eröffnet. Als musikalische untermalung des Abends 
begeisterte menna mulugeta – viertelfinalistin von „The voice of Germany“ – die Gäste mit ihrer bezaubernden 
stimme. 

In Anlehnung an die Ausstellung wurde in Kooperation mit dem eine-Welt-zentrum im Heidelberger 
Karlstorkino der Dokumentarfilm „süßes Gift – Hilfe als Geschäft“ vorgeführt. Anschließend fand eine ange-
regte Diskussion zu diesem Thema unter mitwirkung des regisseurs, peter Heller, sowie des pressesprechers 
von Dirk Niebel, Dr. rolf steltemeier, statt.

von nicht weniger gesellschaftlicher relevanz war die Ausstellung „Wände des Widerstands“ von Amnesty 
International, die zwei monate lang im marstallcafé viele Besucher zur gedanklichen reflexion anregte. Hinter-
grund der Ausstellung war die massive Gewalt gegen Demonstranten, die friedlich gegen das regime Hosni 
mubaraks in ägypten protestiert hatten. Durch die starke zensur der medien wurden die objektive Berichter-
stattung und freie meinungsäußerung enorm eingeschränkt. Dennoch fanden  Aktivisten und Künstler einen 
Weg, ihre Forderungen und Botschaften jedem zugänglich zu machen: street Art. Die Bilder spiegeln die sehn-
sucht nach Freiheit in ägypten wider; eines davon zeigt beispielsweise einen polizisten, der einem Demons-
tranten mit einem Knüppel droht. Gesellschaftskritisch, hoffnungsvoll und emotional – eine Ausstellung, die 
nicht nur sozialpolitische Themen kritisch beleuchtete, sondern auch zum Nachdenken über die hiesigen 
gesellschaftlichen strukturen anregte.

7. INTerAKTIoNeLLe KuNsT Im zeuGHAus: „Komm uND INITIIere“

ein weiteres künstlerisches Highlight gab es ab Juli 2013 im zeughaus: die vernissage „Komm und initiiere“ der 
Künstlerbewegung zeitwille. Dabei handelte es sich nicht um eine ganz gewöhnliche vernissage; wie der 
Name bereits vermuten lässt, animierte sie zur Interaktion der studiereden und der Besucher mit der Ausstel-

Die sängerin menna mulugeta schuf den musikalischen rahmen für die vernissage der Ausstellung „Through my eyes“
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lung. Bei den Bildern geht es um Fragen und Themen, die im Laufe des Lebens immer wiederkehren und die 
häufig dazu führen, dass das Bewusstsein vom eigentlich Wesentlichen abschweift. Frei nach Joseph Beuys´ 
Leitspruch „Jeder mensch ist ein Künstler“ wurden so die Besucher des zeughauses in das projekt einbezogen 
und konnten sich an zwei Terminen fotografieren lassen und als vorlage für ein Gemälde dienen. Dazu sollten 
sie sich eine Botschaft ausdenken, die sie gerne einem Fremden übermitteln möchten. ob eine einladung zum 
Kaffee oder ein lieber spruch – der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Durch diese Interaktion entwickelt 
sich das Kunstwerk stetig weiter und verändert sich somit immer wieder.

Am 8. November war der zeitpunkt gekommen, und die Besucher des marstalls konnten die ersten Bilder 
bestaunen, die erst nach und nach enthüllt wurden. Da bei der Ausstellung insbesondere die Kommunikation 
und Interaktion mit dem publikum im mittelpunkt stand, hatten die Besucher noch einmal die Gelegenheit, an 
dem projekt zu partizipieren: sie konnten Luftballons mit ihren Botschaften an unbekannte steigen lassen. 
zuvor setzte man sich gespannt mit der Frage auseinander: Was habe ich einem menschen, den ich gar nicht 
kenne, zu sagen?

Am späten Abend wurden in einer Live-performance u.a. video- und Fotoprojektionen des Herstellungs-
prozesses der Ausstellung vorgeführt, um den Besuchern entstehung und umsetzung des projektes näher zu 
bringen. seither sind nun alle Bilder vollständig an den Wänden des zeughaus es zu bewundern.

Im benachbarten marstallcafé war noch bis Dezember die Ausstellung „Tour de France – auf den spuren von 
monet bis Cézanne“ von Andreas Wundersee zu sehen. einen ganzen monat reiste Wundersee durch den 
süden Frankreichs, um Bilder von der herrlichen Landschaft zu malen. sein Weg führte ihn unter anderem nach 
Cannes, Avignon und Aix-en-provence, die in sonnenverwöhnten Landstrichen liegen. Auch diese Ausstellung 
erfreute sich zahlreicher Besucher im marstallcafé.

Das zeughaus ist immer wieder Ausstellungsort zeitgenössischer Künstler, im Berichtsjahr der Initiative zeitwille
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8. sCHNäppCHeNJAGD Im DuNKeLN: Der CAmpus-NACHTFLoHmArKT

Der Campus-Flohmarkt ist seit Langem fester Bestandteil des serviceangebots beim studentenwerk Heidel-
berg und wird von vielen studierenden gerne in Anspruch genommen, um entweder den aussortierten Besitz 
für kleines Geld zu verkaufen oder als schnäppchenjäger nützliche schätze zu entdecken. 

sei es aus sparsamkeit oder schlicht aus der Freude am stöbern – der Campus-Flohmarkt ist bereits seit 
dem Jahr 2009 ein magnet für studierende, sparfüchse und sammler. um den studentischen und nichtkom-
merziellen Charakter des marktes zu erhalten, richtet sich das Angebot eines Flohmarktstandes gezielt an 
studentische verkäufer. ohne standgebühr können die studentischen Händler ihre Waren feilbieten und 
haben durch die zentrale Lage des marstallhofs die besten Aussichten auf Laufkundschaft. 

Im Berichtsjahr bot das studentenwerk im Juni erstmals einen Campus-Nachtflohmarkt an, bei dem das 
stöbern zu einem ganz besonderen erlebnis wurde. Gegen eine geringe pfandgebühr konnten sich die studie-
renden einen Biertisch ausleihen, um ihre Waren darauf zu präsentieren. zahlreiche Besucher kamen in den 
marstallhof und hofften, in der Dämmerung bei Kerzenlicht die eine oder andere Kostbarkeit zu ergattern. Da 
am selben Abend die berühmte Heidelberger schlossbeleuchtung stattfand, war für viele der Nachtflohmarkt 
zudem ein willkommenes Angebot, die Wartezeit bis zum Feuerwerk zu verkürzen. Nicht nur bei sommerli-
chen Temperaturen, auch im Winter ende November war der markt die erste Anlaufstelle für schnäppchenjä-
ger und schatzsucher. 

Der Nachtflohmarkt erwies sich wie erhofft als Bereicherung der Angebotspalette des studentenwerks und 
ersetzte den regulären Flohmarkt nicht etwa, sondern stellte eine zusätzliche Dienstleistung für die studentin-
nen und studenten dar. Der erfolg gab dem neuen Konzept recht, und so konnte dem veranstaltungskalender 
des studentenwerks Heidelberg ein weiterer Glanzpunkt hinzugefügt werden, der in Heidelberg konkurrenz-
los ist.

Die nächtliche schnäppchenjagd im marstallhof konnte auch im November etliche Besucher anlocken
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9. exKLusIve sTADTFÜHruNG FÜr sTuDIereNDe

Jedes semester beginnen in Heidelberg zahlreiche junge menschen aus aller Welt ein studium und müssen 
sich zunächst an das neue Leben an der universität und in der neuen Heimat gewöhnen. Damit die studieren-
den ihre umgebung besser kennenlernen und sich schnell in der schönen stadt am Neckar wohlfühlen, bot 
das studentenwerk im Jahr 2013 exklusiv für studentinnen und studenten eine stadtführung durch Heidel-
berg an. Auf diese Weise wurde ihnen nicht nur die Geschichte der universität, sondern auch die Geschichte 
Heidelbergs näher gebracht. Wichtige Anlaufstellen der Führung durch die Altstadt waren der marstall, der 
universitätsplatz und die Alte Brücke, an der die studierenden alles rund um das schloss und über die Heidel-
berger romantik erfuhren.

mit dieser exklusiven stadtführung zeigte das studentenwerk nicht zuletzt, dass das motto „service für 
studierende“ immer wieder auf verschiedene Weise interpretiert und realisiert wird, um den studentinnen und 
studenten bestmögliche rahmenbedingungen für ein erfolgreiches studium zu bieten.

Bei der stadtführung für studierende konnte man die Wahlheimat aus ganz neuen Blickwinkeln betrachten
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1. Love Is IN THe AIr – vALeNTINsDINNer mIT sCHWArz-WeIssem FLAIr

Auch im Jahr 2013 kamen am 14. Februar kamen wieder verliebte studenten-pärchen im marstall zusammen, 
um gemeinsam den Tag der Liebe zu feiern. Ganz nach dem motto „schwarz-Weiß“ entführte der festlich 
geschmückte marstallsaal die verliebten an einen romantischen ort der zwanzigerjahre. zahlreiche Kerzen 
verliehen dem raum eine besondere Atmosphäre, und an der Decke schwebten schwarze und weiße Luftbal-
lons, die man am Abend mit Liebesbotschaften in den Nachthimmel aufsteigen lassen konnte. 

Bereits auf der empore zum marstallsaal durften sich die Gäste mit einem Glas sekt auf den Abend einstim-
men. Wer mochte, konnte sich mit seiner oder seinem Liebsten auf einem Foto verewigen lassen, welches 
natürlich gemäß dem motto in schwarz-Weiß geschossen wurde. Anschließend ging es zum valentinsdinner in 
den marstallsaal, wo das engagierte Küchenteam bereits ein zum motto des Abends passendes menü  gezau-
bert hatte. Als vorspeise wurden Atlantik-zungenröllchen mit Black-eyed-peas und safranschaum serviert. 
Beim Hauptgang wurden die pärchen anschließend mit einer saftig gegarten, gefüllten poulardenbrust auf 
sepianudeln und schwarzwurzelgemüse in rahm überrascht. Den lauwarmen schokokuchen mit mohneis 
ließen sich die verliebten zum Abschluss des erstklassigen menüs auf der zunge zergehen. 

Nach dem menü wurden die verliebten mit einem Foto und einem Deko-stein, der eine Liebesbotschaft 
enthielt, verabschiedet. Anschließend stand es den pärchen offen, sich den Film „manche mögen´s heiß“ im 
marstallkino anzusehen. so konnte man den Abend gemütlich bei popcorn und guter unterhaltung ausklin-
gen lassen.

2. ALT GeGeN Neu: eINe Neue spÜLmAsCHINe FÜr DAs zeuGHAus!

Alt gegen neu hieß es ab Februar 2013, als die zeughaus-mensa wegen des einbaus einer neuen, moderneren 
spülmaschine während der semesterferien rund fünf Wochen geschlossen wurde. Grund für diese maßnahme 

Das valentinsdinner stand im Berichtsjahr unter dem motto „schwarz-Weiß“
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war nicht nur das mit zehn Jahren hohe Alter der maschine, sondern auch die energieeffizienz: Das neue 
modell ermöglicht Wasser- und stromeinsparungen in Höhe von einem Drittel im vergleich zur vorherigen 
maschine. Bei einem derart großen mensabetrieb mit immensem Geschirraufkommen jeden Tag werden lang-
fristig nicht nur Kosten eingespart, sondern es wird auch ein nachhaltiger Beitrag zum umweltschutz geleistet. 

Während der umbauphase mussten die studierenden jedoch keineswegs hungern: sowohl das marstall-
café als auch die zeughaus-Bar blieb weiterhin geöffnet und boten verschiedene snacks und Leckereien an. 
Darüber hinaus konnten die studierenden in die Triplex-mensa ausweichen, die pünktlich zum umbau ihre 
pforten öffnete und die Hungrigen mit warmen und kalten speisen versorgte.

3. esseN AuF vIer räDerN: DAs meNsAmoBIL IN soNTHeIm

Der umbau der mensa an der Hochschule Heilbronn ist noch in vollem Gange, doch schon bald kommen die 
studierenden ebenfalls in den Genuss einer neuen und modernen mensa, wie sie am Bildungscampus bereits 
vorhanden ist. Bis zur Fertigstellung erhalten die studentinnen und studenten mit der Interims-mensa einen 
leckeren ersatz, der täglich abwechslungsreiche speisen für jeden Geschmack bietet.

seit dem Wintersemester 2013/2014 können sich die Heilbronner studierenden über kulinarischen zuwachs 
freuen. Neben der Interims-mensa versorgt nun auch das „mensamobil“ die hungrigen mäuler zwischen den 
vorlesungen mit leckeren speisen. Das Angebot des Imbisswagens reicht von asiatischen über italienische 
Gerichte bis hin zu deftigen deutschen Köstlichkeiten – es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Durch die 
variation des Angebots nach Wochentagen ist täglich für reichlich Abwechslung gesorgt. so beginnt die 
Woche montags mit dem Asia-Tag, der vom Braten-Tag am Dienstag gefolgt wird. mittwochs locken italieni-
sche pastagerichte, wohingegen donnerstags immer neue abwechslungsreiche specials geboten werden. 
zum schlemmen läd am Freitag der Burger-Tag ein, sodass sich die studierenden für den start ins Wochenende 
noch einmal richtig stärken können. Die täglich frisch zubereiteten Gerichte können ausschließlich mit der 

Auch in Heilbronn wurde die Kulinarische sprechstunde gut angenommen

45



Hochschulgastronomie 

CampusCard bezahlt werden, was jedoch eine schnelle Bedienung ermöglicht. so können die knurrenden 
mägen rasch gefüllt werden und die studierenden mit neuer energie in die vorlesungen starten!

4. KuLINArIsCHe spreCHsTuNDe IN HeILBroNN

Nachdem sie in Heidelberg bereits fester Bestandteil des Angebots der Hochschulgastronomie ist, hatten im 
vergangenen Jahr auch die studierenden in Heilbronn die Gelegenheit, an der Kulinarischen sprechstunde 
teilzunehmen. Diese bietet die möglichkeit, Fragen rund um das Thema mensaangebot zu stellen, Ideen einzu-
bringen sowie Lob und Kritik zu äußern. In vertretung für den Abteilungsleiter der Hochschulgastronomie, 
Arnold Neveling, stellte sich der Bereichsleiter der mensen und Cafés, marko Gärtner, im November in Heil-
bronn erstmals den Fragen und meinungen der studierenden und freute sich über das Feedback. Darüber 
hinaus verteilte er wertvolle Tipps rund ums Kochen. Das Augenmerk in Heilbronn lag weiterhin auf der erwei-
terung und optimierung des kulinarischen Angebots, sodass die studierenden auch während der umbau-
phase bestmöglich versorgt werden. 

5. meNsA-BerGFesT IN HeILBroNN-soNTHeIm 

Am 26. Juni 2013 lud das studentenwerk zum großen mensa-Bergfest in Heilbronn-sontheim ein. Gründe zum 
Feiern gab es gleich zweierlei: Nicht nur der Großteil der umbauphase war bereits geschafft, sondern auch das 
semester neigte sich langsam dem ende zu. von 11.00 bis 15.00 uhr konnten die studierenden eine ausge-
dehnte mittagspause in geselliger Atmosphäre genießen. Der feine Duft von frisch Gegrilltem lockte viele 
Hungrige an und animierte zum ausgiebigen schlemmen: Neben Bratwürsten und steaks direkt vom Grill 
durften sich auch die vegetarier über frisch Gebrutzeltes freuen. Kühle Drinks wie Fassbrause und alkoholfreies 

Beim mensa-Bergfest servierte Hoschschulgastronomie-Abteilungsleiter Arnold Neveling in Heilbronn-sontheim frisch Gegrilltes
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sportlerweizen sorgten für die passende erfrischung. Natürlich waren alle Köstlichkeiten zu studentenfreund-
lichen preisen zu erwerben; so gab es beispielsweise die frisch gegrillte Bratwurst für nur einen euro. Aber was 
wäre ein richtiges Fest ohne Hintergrundmusik? sommerliches Flair gab es live von „Buena onda“, sodass auch 
bestens für musikalische untermalung gesorgt war.

Wer statt Würstchen und salat eher Kaffee und Kuchen bevorzugte, der konnte auf das leckere Angebot des 
Cafés zurückgreifen; lediglich der Betrieb in der Interims-mensa machte während des Bergfestes pause. Doch 
die meisten studierenden nutzten das kulinarische Angebot am Grill, und so konnte das Bergfest als voller 
erfolg verbucht werden.

6. ersTer veGGIeDAY IN DeN HeIDeLBerGer meNseN

In der Gesellschaft zeichnete sich in den letzten Jahren ein deutlicher Trend ab: Immer mehr menschen ent-
scheiden sich für eine vegetarische oder vegane Lebensweise und verzichten auf jegliche tierische produkte. 
Diese Tendenz spiegelt sich auch zunehmend bei den studierenden wider, sodass der Wunsch nach vegetari-
schen und veganen Gerichten permanent stärker wird. zwar bietet das studentenwerk Heidelberg bereits 
täglich verschiedene vegetarische und vegane speisen an, jedoch möchte es darüber hinaus informieren und 
noch mehr Abwechslung in das mensaangebot bringen. Daher fand am 25. Juli 2013 in Kooperation mit der 
„Albert schweitzer stiftung für unsere mitwelt“ der erste veggieDay in den mensen und Cafés des studenten-
werks Heidelberg statt. Bei der Auswahl der Gerichte orientierte sich die Hochschulgastronomie zum einen an 
der vegetarisch-veganen ernährungspyramide und außerdem an fleischlosen speisen aus aller Welt. Frei nach 
dem motto „rund um den Globus“ konnten sich die studierenden daher über eine mediterrane Gemüse-
pfanne oder asiatische Wok-Gerichte freuen. Das Konzept des veggieDays beruht dabei auf Nachhaltigkeit; so 
achtete das Team des einkaufs besonders darauf, dass ausschließlich in der region produzierter Bio-Tofu ver-
wendet wurde. Als Kombiangebot gab es zum menü eine Flasche Bionade für nur einen euro.

eine breite palette an fleischlosen Gerichten bot der veggieDay
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Dennoch richtete sich der veggieDay nicht nur an die vegetarier, sondern gleichermaßen an diejenigen 
studierenden, die täglich gerne bei schnitzel oder steak zugreifen. mit dem vielfältigen Angebot an leckeren 
vegetarischen speisen wurden auch Fleischliebhaber zufriedengestellt, sodass sie das Fleisch auf dem Teller 
gar nicht erst vermissten. um die Gerichte besonders abwechslungsreich zu gestalten, wurde bei deren zusam-
menstellung auf zutaten zurückgegriffen, die auf dem mensaspeiseplan bisher noch nicht zu finden waren, 
wie beispielsweise das Getreide Quinoa. zukünftig sollen jene Komponenten häufiger angeboten werden. 
mahi Klosterhalfen, geschäftsführender vorstand der „Albert schweitzer stiftung“, war begeistert: „Wir wissen 
alle, dass wir mehr pflanzliche Lebensmittel konsumieren müssen, wenn wir unserer Gesundheit, der umwelt 
und den Tieren etwas Gutes tun möchten. Ich freue mich sehr, dass das studentenwerk Heidelberg für seine 
mensagäste ein entsprechendes Angebot schafft!" 

Der veggieDay erfreute sich großen Interesses und lockte zahlreiche studentinnen und studenten in die 
mensen. Insgesamt konnte eine umsatzsteigerung von 3,2% verzeichnet werden. Auch die rückmeldungen 
nach dem veggieDay waren insgesamt sehr positiv, sodass eine Wiederholung eines solchen Tages schon kurz 
darauf in die planungsphase ging.

7. o’zApT Is! oKToBerFesT Im mArsTALLHoF

In unserem benachbarten Bundesland ist das oktoberfest nicht wegzudenken und zieht jedes Jahr millionen 
Besucher aus aller Welt an, die die berühmte bayrische Tradition erleben und gemeinsam bei der einen oder 
anderen maß Bier feiern. Doch nicht nur in Bayern ist das oktoberfest Kult; die Faszination hat sich bereits in 
vielen Ländern verbreitet, sodass auf der ganzen Welt Feste nach dem vorbild aus dem Freistaat zu finden sind.

Auch das studentenwerk nahm sich dieser Tradition im vergangenen Jahr wieder an und tauchte den mar-
stall am 24. september zum zweiten mal in Blau-Weiß. Begeisterte Anhänger in Dirndl und Lederhosen kamen 
zusammen und präsentierten so die obligatorische Tracht. selbstverständlich durfte bei diesem ereignis die 
typisch bayrische Küche nicht fehlen: so konnte man im zeughaus unter anderem zu schweinshaxen mit sau-

Anlässlich des Laureate Forums richtete das studentenwerk ein oktoberfest im marstallhof aus
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erkraut und Knödeln greifen oder sich die traditionelle Weißwurst mit Brez´n und süßem senf schmecken las-
sen. Als Dessert verführten warmer Apfelstrudel oder Kaiserschmarrn mit vanillesauce. 

Das oktoberfest wurde jedoch nicht nur für die studierenden veranstaltet, sondern auch anlässlich des 
Laureate Forums der Klaus Tschira stiftung. so durfte das studentenwerk die weltweit besten Nachwuchswis-
senschaftler aus den Bereichen Informatik und mathematik sowie die Träger der höchsten Auszeichnungen auf 
diesem Gebiet empfangen. Der unabdingbare Fassanstich wurde von Dr. Klaus Tschira persönlich gemeinsam 
mit der Firma Welde vorgenommen. Nachdem anschließend reichlich Bier ausgeschenkt worden war, verbrei-
tete der Bayern- und Gebirgstrachtenverein Heidelberg 1899 e.v. mit einer Liveshow alpenländisches Lebens-
gefühl. Den ganzen Abend wurde in netter Gesellschaft geschunkelt, getanzt und gelacht und ein oktoberfest 
ganz nach bayrischem vorbild zelebriert.

8. exzeLLeNTes AmBIeNTe DANK exzeLLeNTem servICe: DAs GeT-ToGeTHer Der 
eHreNseNAToreN

Die Hochschulgastronomie richtet jedes Jahr zahlreiche veranstaltungen aus – sei es für die studierenden oder 
für besondere Anlässe der universität Heidelberg. so gab es beim studentenwerk auch im Berichtsjahr eine 
reihe von veranstaltungshighlights wie die Jahresfeier der universität oder die sommerparty des rektors. ein 
ganz besonderer Höhepunkt war das jährliche Get-Together der ehrensenatoren, das dieses Jahr im Botani-
schen Garten im Neuenheimer Feld stattfand. Als Gäste waren unter anderem Dr. h.c. Klaus e. Tschira, mitbe-
gründer von sAp, Dr. h.c. Hartmut mehdorn sowie Curt und Heidemarie engelhorn geladen. Inmitten einer 
grünen oase und der bunten vielfalt Blüten wurden die Gäste in einem einzigartigen Ambiente empfangen. 
Doch nicht nur die exotische Kulisse verlieh der veranstaltung einen besonderen Charakter, auch kulinarisch 
bot die Hochschulgastronomie nur das Beste vom Besten und zauberte ein erstklassiges Grillbuffet, das keine 
Wünsche offen ließ. Das ausgezeichnete serviceteam komplettierte die perfekt organisierte Feierlichkeit und 
bewirtete die ehrengäste zu deren vollster zufriedenheit.

Das service-Team der Hochschulgastronomie war für die ehrensenatoren im einsatz 
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1. BAuForTsCHrITT Am KLAuseNpFAD

eine adäquate unterbringung ist eine grundlegende voraussetzung für ein gelingendes studium. Das studen-
tenwerk Heidelberg nimmt auch in diesem punkt eine tragende rolle ein und ist sich seiner verantwortung für 
die jungen menschen bewusst. Die schaffung neuen Wohnraums und die erhaltung bewährter Bestände bil-
den ein Gleichgewicht, womit das studentenwerk Heidelberg dem Bedarf der studierenden, aber auch dem 
Gedanken der Nachhaltigkeit in ökonomischer wie ökologischer Hinsicht gerecht wird. mit Neubauten, sanie-
rungen und der Anmietung von Konversionsflächen wird die Grundlage für ein erfolgreiches studium geschaf-
fen 

Nachdem der startschuss für den dritten Bauabschnitt des Neubauprojekts Am Klausenpfad bereits im Jahr 
2012 abgegeben worden war, fand dieser Abschnitt, kurz AKp III genannt, zum Wintersemester 2013/2014 
seinen erfolgreichen Abschluss. 265 Bettplätze waren zum semesterbeginn bezugsbereit. soziale und ökolo-
gische verantwortung gehen bei diesen Neubauten Hand in Hand, denn der preiswerte Wohnraum wurde im 
passivhausstandard errichtet. Luft-Wasser-Wärmepumpen sorgen gemeinsam mit einer photovoltaikanlage 
für warmes Wasser und Heizungsenergie, ohne dass primäre energiearten genutzt werden. Die Fassadenge-
staltung mit eternitplatten in unterschiedlichen Formen und Farben fügt sich auch optisch gut in das Gesamt-
bild des Wohncampus im Neuenheimer Feld ein. Hier ist in insgesamt dreijähriger Bauzeit ein neuer studenti-
scher stadtteil entstanden, der sich durch die optimale Lage in der Nähe des naturwissenschaftlichen Campus 
der universität Heidelberg ebenso auszeichnet wie durch die moderne Atmosphäre und die günstigen miet-
preise. Die Bautätigkeiten zur schaffung von studentischem Wohnraum sind im Neuenheimer Feld im Berichts-
jahr somit weitestgehend abgeschlossen worden. 

ein weiterer meilenstein hinsichtlich des ökologischen und ökonomischen Betriebs unserer Wohnanlage 
war die Inbetriebnahme einer photovoltaikanlage im Neuenheimer Feld, die auf den begrünten Dachflächen 
installiert worden war. Die Anlage, die eine Leistung von 250 Kilowatt pro stunde erbringen kann, dient aus-

professor Bernhard eitel, rektor der universität Heidelberg, besichtigte beim richtfest eines der Baumodule, die Am Klausenpfad verwendung finden
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schließlich zur internen stromversorgung der Häuser des Wohncampus im Neuenheimer Feld und deckt circa 
zehn prozent des Gesamtbedarfs. Die Gebäude des Wohncampus werden im rahmen eines verbundes mit 
strom versorgt. Durch die einspeisung des selbstgewonnenen solarstroms hat das studentenwerk Heidelberg 
einen wichtigen schritt zur reduktion des Co2-Ausstoßes getan. 

Der schwerpunkt weiterer maßnahmen wird auf der kontinuierlichen Bestandserhaltung liegen, was sich 
wirtschaftlich wie ökologisch bezahlt machen wird. Die sanierung der Trinkwassersysteme wird unter ande-
rem zur optimierung der Betriebskosten beitragen. Die bereits eingeleiteten energiesparmaßnahmen sowie 
die hochwertigen Neubaumaßnahmen führten zu ersten monetären erfolgen. so konnte der energiebezug in 
den Wohnanlagen im Neuenheimer Feld bei einer gleichzeitigen steigerung der Bettplatzzahl um circa 30 
prozent gesenkt werden. 

2. WoHNeN AuF DeN KoNversIoNsFLäCHeN

Neben den Bemühungen um Neubauten konnte das studentenwerk Heidelberg auch bei der Anmietung 
bestehender Bausubstanz erfolge verbuchen, sodass nun etliche studentinnen und studenten im Heidelber-
ger stadtteil rohrbach zu günstigen mietpreisen unterkommen. Nach umfangreichen verhandlungen mit der 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, kurz BImA, und der stadt Heidelberg konnte im september 2013 der 
mietvertrag für die neue Wohnanlage in der römerstraße unterzeichnet und die zwei angemieteten Gebäude 
mit insgesamt 136 Bettplätzen übernommen werden. so kommen die Gebäude, die ehemals den am Neckar 
stationierten us-amerikanischen soldaten als Familienunterkünfte dienten, einer sinnvollen neuen verwen-
dung zu. Die Übernahme zweier weiterer Gebäude auf dem Areal war zum damaligen zeitpunkt nicht möglich, 
da hier die Gesamtüberplanung durch die stadt noch ausstand. Nachdem die Gebäude von der Abteilung 
Facility management hergerichtet worden waren, konnten 136 studierende im November des Berichtsjahres 

Die Geschäftsführerin bei der schlüsselübergabe an die neuen mieter auf den Konversionsflächen
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in ihr neues zuhause einziehen. Auch mit der Anmietung der Gebäude auf den Konversionsflächen hat das 
studentenwerk Heidelberg einen wichtigen Beitrag zur entspannung der Wohnsituation im Heidelberger 
raum geleistet.

3. BeWerBuNGeN uND AuFNAHmeN

In einer traditionsreichen studienstadt wie Heidelberg ist der Bedarf an studentischem Wohnraum konstant 
hoch, und auch im Berichtsjahr waren etliche studentinnen und studenten auf der suche nach einem Dach 
über dem Kopf. In Heidelberg erhöhte sich die Aufnahmequote um drei prozentpunkte auf 48%, sodass – auch 
dank des neugewonnenen Wohnraums auf den Konversionsflächen – 2.977 von 6.202 Wohnungssuchenden 
eine Bleibe in einem der über 50 studentenwohnheime geboten werden konnte. 

In Heilbronn, mannheim und Bad mergentheim, wo das studentenwerk ebenfalls, wenn auch in geringe-
rem umfang, studentischen Wohnraum zur verfügung stellt, sank die Aufnahmequote im vergleich zum vor-
jahr um neun, 14 und 17 prozentpunkte auf 58%, 44% und 57%. Insbesondere in mannheim ist diese entwick-
lung mit dem massiven Anstieg der Bewerbungen zu begründen. obwohl das Interesse der studierenden an 
Wohnheimzimmern auch an diesen standorten offenkundig ist, ist der Wohnungsmarkt in Heidelbergs Nach-
barstadt, der Kätchenstadt und der Deutschordensstadt weit weniger angespannt als in Heidelberg selbst. 

Auch außerhalb von Heidelberg bietet das studentenwerk Wohnraum, etwa im schloss in Bad mergentheim
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4. sTuDIs suCHeN zImmer

unter medialer Begleitung der stabsstelle Kommunikation und marketing war der privatzimmervermittlung 
mit der groß angelegten Kampagne „studis suchen zimmer“ ein kräftiger schub verpasst worden. Die privat-
zimmervermittlung ist ein für vermieter wie Wohnungssuchende kostenloser service des studentenwerks, bei 
der Wohnungsannoncen auf der Homepage erschienen und an den schwarzen Brettern in den mensen ausge-
hängt werden. Interessierte studierende erhalten die Kontaktdaten der vermieter nach vorlage ihres studen-
tenausweises im InfoCenter in der Altstadt oder im InfoCafé International im Neuenheimer Feld.

Anknüpfend an die alte Tradition der früheren plakataktion „student sucht zimmer“ war im Berichtsjahr das 
Nachfolgeprojekt „studis suchen zimmer“ angestoßen worden. Der Aktionsradius ging über den Heidelberger 
raum hinaus, da auch im gesamten rhein-Neckar-Kreis, in und um mosbach und in der Gegend um Heilbronn 
mit plakaten, Werbungen auf und in Bussen und straßenbahnen sowie auf Brötchentüten lokaler Bäckereien 
auf den studentischen Wohnungsbedarf hingewiesen wurde. mit diesen maßnahmen sollten insbesondere 
private vermieter, denen studierende als potenzielle mieter nicht sofort in den sinn kommen, auf diese ziel-
gruppe aufmerksam gemacht werden. zusätzlich wurden auf der Homepage des studentenwerks extraseiten 
für die zimmervermittlung in mosbach, Heilbronn, Bad mergentheim, schwäbisch Hall und Künzelsau geschal-
tet. Der erfolg spricht für sich: von 1.097 Angeboten im Jahr 2012 konnte das Jahresergebnis der privatzimmer-
vermittlung 2013 auf 1.273 Angebote gesteigert werden.

Großflächige Werbung auf Bussen und straßenbahnen kurbelte den privaten Wohnungsmarkt für studierende an
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1. ersTe HILFe IN Der ALTeN uND NeueN HeImAT: servICepAKeTe uND 
INFoCeNTer

Heidelberg ist als Wissenschaftsstandort international aufgestellt und profitiert im gleichen maße von Akade-
mikern von den verschiedensten Kontinenten wie diese von einem studienaufenthalt in Heidelberg. Damit ein 
solcher Auslandsaufenthalt auch über Forschung und Lehre hinaus zu einer besonderen zeit wird, sorgt das 
studentenwerk mit einem breiten Angebot für die besten rahmenbedingungen. Wenn sich junge menschen 
aus aller Welt für ein studium oder einen studienabschnitt in Heidelberg entscheiden, können sie sich mit dem 
studentenwerk auf einen verlässlichen partner stützen. Die serviceleistungen des studentenwerks Heidelberg 
setzen allerdings nicht erst bei der Ankunft der internationalen studierenden ein: Wir begleiten bei Bedarf 
bereits die planung des Aufenthalts in Heidelberg vom Heimatland aus. Hier setzen die „All-inclusive-service-
pakete“ an, die über die mehrsprachige Homepage des studentenwerks zu finden sind und je nach Wunsch 
von der Krankenversicherung bis zum vorgebuchten Wohnheimzimmer alles enthalten, was als unabdingbare 
Grundlage für den Auslandsaufenthalt vonnöten ist.  

In der Wahlheimat am Neckar angekommen, profitieren die studentinnen und studenten weiter von den 
Angeboten des studentenwerks, die speziell für die ausländischen Kommilitoninnen und Kommilitonen weit 
über die Grunddienstleistungen wie essen und Wohnen hinausgehen. In den InfoCentern in der Triplex-mensa 
in der Altstadt und in der zentralmensa im Neuenheimer Feld haben sich zwei räumliche Konstanten als erste 
Anlaufpunkte etabliert, in denen die jungen menschen nach ihrer Ankunft administrativ unterstützt werden: 
so informieren etwa die Akademischen Auslandsämter der jeweiligen Hochschulen und verschiedene Kran-
kenkassen zu ihrem speziellen Angebot. Im letzten Jahr wurden bei den Anreiseterminen circa 1.560 studie-
rende empfangen und direkt nach ihrer Ankunft an den InfoCentern mit den notwendigen Informationen als 
starthilfe versorgt.

Das studentenwerk bietet verschiedene Treff- und Anlaufpunkte für internationale studierende
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2. DIe versorGuNG Der INTerNATIoNALeN sTuDIereNDeN

mit dem Bereich Internationales konzentriert sich die Abteilung Facility management bereits seit mehreren 
Jahren auf das Wohl und die versorgung der ausländischen studierenden. um den Anforderungen stets 
gerecht zu werden, werden die mitarbeiter kontinuierlich geschult und für die vielen unterschiedlichen Kultu-
ren der vom studentenwerk betreuten studierenden sensibilisiert, etwa im rahmen des dritten bundesweiten 
Tutorentreffens der servicestelle Interkulturelle Kompetenz des Deutschen studentenwerks. 

Generell gehören der Ausbau und die pflege eines im Berichtsjahr 80 personen umfassenden Tutorennetz-
werks in den Heidelberger Wohnheimen zu den Kernaufgaben des Bereichs Internationales. Diese studenti-
schen Ansprechpartner helfen den Neuankömmlingen weiter, wenn es um bürokratische Hürden oder die 
orientierung in der Wohnanlage geht, und haben die Antwort auf Fragen danach, wo der Waschraum ist, wie 
der Herd funktioniert und andere Fragestellungen des alltäglichen Lebens.

Die servicepakete bieten außerdem die möglichkeit, die Heimat auf zeit im rahmen von geführten Ausflü-
gen und exkursionen besser kennenzulernen. so reiste eine buntgemischte Gruppe von studentinnen und 
studenten aus aller Herren Länder im oktober 2013 für ein Wochenende nach münchen. Das Wochenende in 
der süddeutschen metropole stand unter den zeichen von Kunst und Kultur, da die Teilnehmer neben dem 
Deutschen museum die pinakotheken sowie die Glyptothek besuchten, ehe die bayerische Lebensart bei 
einem gemeinschaftlichen Abend im Augustinerbrauhaus gepflegt wurde. 

Die Tutoren helfen den internationalen Neuankömmlingen bei der orientierung in den Wohnheimen
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3. FreIzeITGesTALTuNG mIT Dem ICI-CLuB

Für die Freizeitgestaltung durch das ganze semester hindurch sorgt in Heidelberg der ICI-Club. Für den symbo-
lischen Beitrag von zwei euro können deutsche und ausländische studentinnen und studenten den Clubaus-
weis kaufen und an etlichen abwechslungsreichen veranstaltungen kostenlos oder stark vergünstigt teilneh-
men. ein besonderer Höhepunkt im Berichtsjahr war etwa der von studierenden für studierende veranstaltete 
griechische Abend. Im rahmen derartiger Länderabende bringen internationale studierende ihren Kommilito-
nen ihr Heimatland mit landestypischem essen, Gedichtvorträgen, musik und Tanz näher. 

Der griechische Länderabend fand im Kontext des stückemarktes des Heidelberger Theaters statt und bot 
neben von den studierenden gekochten griechischen speisen auch landestypische musik auf traditionellen 
Instrumenten, Gesang und Tanz. In zusammenarbeit mit dem verein griechischer studenten und Wissen-
schaftler Heidelberg hatte das studentenwerk ein facettenreiches programm auf die Beine gestellt, das sogar 
mit einem griechischen Kinderchor in traditioneller Tracht und einer podiumsdiskussion mit dem stellvertre-
tenden Intendanten des Theaters und orchesters Heidelbergers aufwartete.

völkerverständigung in lockerer Atmosphäre bietet das in Kooperation mit der studentischen Initiative 
AeGee organisierte sprachcafé. Alle zwei Wochen im semester können muttersprachler wie sprachschüler an 
einem einer Landessprache gewidmeten Tisch zu einem Themenvorschlag parlieren. Neben Tischen, an denen 
auf englisch, Deutsch und Französisch geplauscht wird, kann man sich mit Gleichgesinnten ebenso auf Chine-
sisch, schwedisch, Tschechisch und in vielen anderen sprachen austauschen. Abseits konventioneller sprach-
kurse können die sprachkenntnisse auf sehr lebendige Art im kommunikativen Austausch vertieft und neue 
Kontakte zwischen deutschen und internationalen studierenden geknüpft werden.

Der griechische Abend, bei dem ein Kinderchor auftrat, gehörte zu den besonderen Highlights für die studierenden
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4. zu GAsT Im LANGueDoC

eine weitere internationale verbindung, in diesem Falle nach südfrankreich, pflegt das studentenwerk Heidel-
berg bereits seit etlichen Jahren. Nachdem wir im Jahr 2012 französische Gäste in Heidelberg empfangen 
durften, reiste 2013 eine Delegation aus 15 studentinnen und studenten und 15 mitarbeitern des studenten-
werks in Heidelbergs partnerstadt montpellier. ein Artikel im studentenwerkseigenen magazin „Campus HD“ 
animierte die studierenden zur Bewerbung auf einen platz in der Delegation, und es kam eine buntgemischte 
Gruppe aus studierenden der universität und der pädagogischen Hochschule zusammen, die von den mitar-
beiterinnen und mitarbeitern des studentenwerks komplettiert wurde. 

Die Austauschbegegnung stand unter dem motto „Der Crous von montpellier, ein studentenwerk, das 
sich für des Wohlergehen der studenten und seiner mitarbeiter einsetzt“ und bot neben der kulturellen und 
landschaftlichen vielfalt des Languedoc interessante einblicke in die Arbeit des Crous de montpellier, der 
schwesternorganisation des studentenwerks Heidelberg. Wie immer hatten sich die französischen Freunde 
ein besonderes programm für die Gäste aus Heidelberg einfallen lassen, und so standen unter anderem Besu-
che der mittelalterlichen Camargue-stadt Aigues mortes, in den salinen und in Nîmes auf dem veranstaltungs-
plan. 

Neben den exkursionen in die landschaftlich reizvolle nähere und weitere umgebung wurden in vorträgen, 
präsentationen und Besichtigungen die betrieblichen und personellen parallelen und unterschiede zwischen 
studentenwerk und Crous beleuchtet, denn der Austausch sollte nicht nur ein kultureller, sondern auch ein 
einer im sinne der Best practice sein. Ihren glanzvollen Abschluss fand die Austauschbegegnung traditionsge-
mäß mit dem feierlichen Gala-Abend, an dem die Gastgeber zu einem Aperitiv und einem mehrgängigen 
menü einluden und der reise damit die Krone aufsetzten. 

 

unsere Delegation aus Heidelberg wurde in montpellier besonders gastfreundlich aufgenommen
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1. sTuDIereN mIT KIND

ein studium erfolgreich zu meistern, kann zur echten Herausforderung werden. Die Anforderungen an das 
persönliche organisationstalent sind noch deutlich höher, wenn man zusätzlich zur akademischen Ausbildung 
für den eigenen Nachwuchs sorge trägt. Damit die doppelte Herausforderung, welche die mutter- oder vater-
schaft während des studiums bedeutet, erfolgreich gemeistert wird, bietet das studentenwerk Heidelberg 
bereits seit ende der 1960er Jahre Kinderbetreuung an. 

Nachdem im Jahr 2012 der spatenstich für den Neubau der Kindertagesstätte in der Humboldtstraße vor-
genommen worden war, konnte im Berichtsjahr die einweihung gefeiert werden. Die nach energetischen 
maßstäben neugebaute einrichtung in Neuenheim ging bereits am 1. Januar 2013 in Betrieb; die offizielle 
einweihung feierte man unter Beteiligung des ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst schließlich 
am 10. oktober. Während die Kitas des studentenwerks Heidelberg im vorjahr noch 233 Kindern einen platz 
bieten konnten, erhöhte der Neubau die zahl der Betreuungsplätze auf knapp 300. 40 der 100 plätze in der 
Humboldtstraße sind für Kinder von drei monaten bis drei Jahren reserviert, und 60 der plätze werden für Jun-
gen und mädchen im vorschulalter bereitgehalten.

Wie bereits im vorjahr blieb der Fachkräftemangel ein problem bei der Gestaltung des Betreuungsange-
bots. Bislang konnte auch das Inkrafttreten des neuen Fachkräftekatalogs gemäß der Fortschreibung des 
paragraphen 7 des Kindertagesstättengesetzes in 2013 nichts zur Lösung beitragen. Die Gewinnung qualifi-
zierter mitarbeiterinnen und mitarbeiter wird somit auch im nächsten Jahr zu den wichtigen Aufgaben und 
Herausforderungen gehören, denen sich das studentenwerk Heidelberg zu stellen hat.

Neben der optimalen versorgung durch pädagogische Fachkräfte in den Kitas bietet das studentenwerk 
Heidelberg mit der Aktion „mensa for Kids“ einen weiteren service, der studentischen eltern den Alltag erleich-
tert. ohne bürokratische Hürden wird der kostenlose essensausweis für die Kleinen bei vorlage des studenten-
ausweises und der Geburtsurkunde des Kindes ausgestellt, und schon kann der Nachwuchs in allen mensen 
und Cafés des studentenwerks Heidelberg in Begleitung eines studentischen elternteils kostenlos essen. Die-

Die feierliche einweihung der Kita in der Humboldtstraße fand unter Beiteiligung etlicher Honoratioren statt
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ser service endet allerdings nicht an den Heidelberger stadtgrenzen; selbstverständlich gilt dieses Angebot 
auch in Heilbronn, mosbach und Künzelsau.

2. psYCHosozIALe BerATuNG FÜr sTuDIereNDe 

Lustig ist das studentenleben? Dies stimmt leider nicht immer. Leistungsdruck, prüfungsängste oder schwie-
rigkeiten mit dem partner oder der Familie können so manchem auch oder gerade während der studienzeit zu 
einer schweren Bürde werden. Damit niemand unter einer solchen Belastung zerbrechen muss, gibt es die 
psychosoziale Beratung für studierende. ein Team von diplomierten psychologinnen und psychologen unter 
der ärztlichen Leitung von professor Dr. med. rainer m. Holm-Hadulla steht den studentinnen und studenten 
in emotionalen Krisensituationen bei. mehrmals in der Woche gibt eine offene sprechstunde den jungen men-
schen die möglichkeit, sich einer fachlich kompetenten person anzuvertrauen. Im zuge der erstberatung kann 
die problemlage analysiert und nach einem Lösungsansatz gesucht werden. Im Durchschnitt führen die mitar-
beiterinnen und mitarbeiter der pBs fünf Beratungsgespräche pro Klient. sofern die Notwendigkeit besteht, 
kann im Anschluss an niedergelassene Therapeuten weitervermittelt werden. Dieses kostenlose Angebot fin-
det großen Anklang unter den studierenden, weshalb im Berichtsjahr 795 erstgespräche mit ratsuchenden 
verzeichnet werden konnten. Damit erhöhte sich diese zahl im vergleich zum vorjahr noch, was für die Quali-
tät des Angebots wie die breite Akzeptanz der pBs in der studierendenschaft spricht.

Die persönlichen Gespräche machen aber nur einen Teil der Kontaktaufnahmen mit der Beratungsstelle 
aus. Neben der möglichkeit zum direkten Beratungsgespräch kümmert sich eine Diplom-psychologin auch um 
die online-Beratung der pBs. Diese ermöglicht es den studierenden, anonym fachmännischen rat einzuholen. 
Darüber hinaus hilft vielen ratsuchenden bereits die schriftliche Formulierung ihrer probleme, da die Nieder-
schrift zur strukturierung einer problematischen Lage beitragen kann. 

Götz schilling, Abteilungsleiter der sozialen Dienste, im Gespräch mit einer mitarbeiterin
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Nicht nur in Heidelberg wissen die studentinnen und studenten die psychologische Beratung zu schätzen. 
Bereits seit Dezember 2012 steht mit volker Kreß ein Diplom-psychologe des pBs-Teams an zwei Tagen in der 
Woche den Heilbronner studierenden zur verfügung. montag und Donnerstag kann man sich an ihn wenden. 
selbstverständlich steht die Heilbronner sprechstunde auch den studierenden der anderen Außenstandorte 
offen.

3. sozIALBerATuNG 

Während des studiums sehen sich junge menschen oftmals mit schwierigkeiten konfrontiert, die zwar häufig 
durch psychische probleme verursacht werden, sich aber über diesen Bereich hinaus erstrecken und sich auf 
die persönliche und berufliche entwicklung auswirken können. sieht man sich also scheinbar unüberwindba-
ren Hindernissen gegenüber, ist der punkt gekommen, an dem man sich an die in der sozialberatung tätige 
soziotherapeutin wenden sollte. eine ungeplante schwangerschaft, eine körperliche Beeinträchtigung oder 
finanzielle probleme müssen nicht zu einem studienabbruch führen. In der sozialberatung wird den ratsu-
chenden aufgezeigt, dass es für jedes problem eine Lösung gibt. Die soziotherapeutin kooperiert mit verschie-
denen ämtern und Behörden und konnte aufgrund ihres gut ausgebauten Netzwerkes zahlreichen studieren-
den einen Ausweg weisen.

eine offene sprechstunde macht es möglich, das Beratungsangebot unbürokratisch und im akuten Notfall 
sofort zu nutzen. Insgesamt 86-mal wurde die offene sprechstunde 2013 angeboten. es kristallisiert sich aller-
dings heraus, dass die meisten ratsuchenden ein Gespräch nach vorheriger Terminabsprache präferieren, was 
die optimale vorbereitung der Beraterin gewährleistet. Auch die schnellen Kontaktaufnahmen per mail oder 
Telefon nahm weiter zu. Neben direkt betroffenen studentinnen und studenten erbitten häufig auch eltern 
oder Dozenten rat von der sozialberatung. Insgesamt wandten sich im Jahr 2013 1.697 ratsuchende an die 
soziotherapeutin des studentenwerks.

soziotherapeutin Inge rehling (rechts) mit ihrer Nachfolgerin sarah Frahnert, die die sozialberatung weiterführt
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4. reCHTsBerATuNG

Das studentenwerk Heidelberg hat es sich zur Aufgabe gemacht, die studierenden nicht im sprichwörtlichen 
regen stehen zu lassen. Dieser Anspruch an unsere serviceleistungen schließt auch juristische probleme ein, 
und so hat sich die anonyme und kostenlose rechtsberatung durch einen rechtsanwalt schon vor etlichen 
Jahren etabliert. einmal in der Woche können die studentinnen und studenten ihre Fälle im marstallhof vortra-
gen und erhalten kompetente Beratung. Im vergleich zum vorjahr ist die zahl der rechtsberatungsfälle um 
zehn prozent gestiegen und lag im Berichtsjahr bei 358 Fällen, wobei der schwerpunkt wieder im Bereich des 
mietrechts lag. Daneben machten Fälle aus dem allgemeinen zivilrecht den zweitgrößten Teil der Beratungs-
leistungen aus, aber auch bei Fragen in puncto sozialrecht, öffentliches recht und Familienrecht konnte der 
beratende Anwalt weiterhelfen. 

5. JoBBörse

Auch unabhängig von BAföG und studienkrediten haben die studierenden die möglichkeit, ihr Budget mit 
einem Nebenjob aufzubessern. Die Jobbörse des studentenwerks Heidelberg ist die erste Anlaufstelle, wenn 
man die Haushaltskasse füllen oder gar sein studium teilweise selbstständig finanzieren möchte. Nahezu täg-
lich werden neue stellenangebote für Aushilfsjobs und Nebentätigkeiten online gestellt und an den schwar-
zen Brettern in den mensen ausgehängt. Hat man etwas passendes gefunden, helfen die studentenwerksmit-
arbeiterinnen in den InfoCentern gegen vorlage des studentenausweises gerne weiter und geben die Kon-
taktdaten der Arbeitgeber heraus. Dieses serviceangebot ist sowohl für die studierenden wie auch für die 
Arbeitgeber völlig kostenlos. Im Jahr 2013 gingen insgesamt 3.741 stellenangebote in der Jobbörse des stu-
dentenwerks ein, womit die zahl des vorjahres übertroffen wurde. 

Die Details zu den Angeboten der Jobbörse bekommt man unter anderem im InfoCenter im Neuenheimer Feld
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studienfinanzierung

1. sTuDIeNFINANzeruNG NACH Dem BAFöG

seit seiner einführung in den siebzigern hat das Bundesausbildungsförderungsgesetz, kurz BAföG, etlichen 
jungen menschen ein studium ermöglicht, das ihren Neigungen und Interessen entspricht. Als bedeutendste 
säule der individuellen studienfinanzierung nimmt es daher auch im Amt für Ausbildungsförderung hinsicht-
lich der Beratung und der Antragsbearbeitung den größten raum ein. Dies spiegelt sich auch in den beson-
ders ausgedehnten Beratungszeiten wider: montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 stehen den studierenden 
kompetente Ansprechpartner für ein persönliches oder telefonisches Beratungsgespräch zur verfügung. Die-
ser service wird gut angenommen; so erhielten im Berichtsjahr 8.445 studierende Förderung nach dem BAföG, 
was im vergleich zum vorjahr einen zuwachs um 2,9% bedeutet. Da das Amt für Ausbildungsförderung in 
Heidelberg zugleich für die Auslandsförderung in spanien zuständig ist, gingen 2013 2.857 diesbezügliche 
Anträge ein. Insgesamt wurde so 2.681 studentinnen und studenten ein Auslandsaufenthalt im rahmen ihres 
studiums möglich gemacht. 

2. BerATuNG Im NeueNHeImer FeLD

Da die universität Heidelberg keine Campus-universität ist, sind ihre Institutsgebäude über die gesamte stadt 
verteilt. eine weitere besondere Dienstleistung für die Heidelberger studierenden ist daher das Beratungsan-
gebot im InfoCafé International in der zentralmensa. Damit gibt das studentenwerk den Naturwissenschaft-
lern, die primär im Neuenheimer Feld angesiedelt sind, die möglichkeit zur Beratung direkt an ihrem Campus 
und erspart ihnen die Fahrt zum marstall in die Heidelberger Altstadt. Jeden montag von 8.00 bis 16.00 können 
sie sich in Laufnähe von ihren Institutsgebäuden in sachen studienfinanzierung weiterhelfen lassen.

An der Infotheke im marstallhof erhält man schnelle Antwort auf die drängendsten Fragen zur studienfinanzierung
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3. eNTWICKLuNGeN uND ForTsCHrITTe

Trotz seiner langen Geschichte stagniert das BAföG keineswegs. vielmehr wird mit stetigen Neuerungen daran 
gearbeitet, möglichst unkompliziert die finanzielle unterstützung zu sichern. ein erster schritt in diese rich-
tung war der bereits 2012 eingeführte online-Antrag, der mit wertvollen Tipps zum Ausfüllen auftrumpfte. Im 
Juli 2013 wurde das neue IT-verfahren „Dialog/BAföG 21“ zur Antragsbearbeitung eingeführt. Dieses Bearbei-
tungs- und Berechnungsprogramm arbeitet schneller als sein vorgänger, das programm vesA. 

seit August 2013 wird zudem die neue verwaltungsvorschrift zum BAföG bei der Antragsbearbeitung 
berücksichtigt. Diese neue vorschrift, die für alle BAföG-ämter verbindlich ist, enthält Hinweise zur Auslegung 
des Förderungsgesetzes. mit dieser maßnahme wird sichergestellt, dass die sachbearbeiterinnen und sachbe-
arbeiter in allen deutschen ämtern für Ausbildungsförderung nach denselben maßstäben über BAföG-Anträge 
entscheiden. Diese neue verwaltungsvorschrift ersetzt die bisherige, die aus dem Jahr 2001 stammt. 

4. BerATuNG AN exTerNeN sTANDorTeN

Die Beratung an den Außenstandorten des studentenwerks Heidelberg hat sich bereits seit mehreren Jahren 
etabliert. Die studentinnen und studenten in Heilbronn, Künzelsau und schwäbisch Hall schätzen die kompe-
tente Beratung vor ort, können sich aber darüber hinaus wie die DHBW-studierenden auch immer an die Info-
Hotline in Heidelberg wenden. Insbesondere in Heilbronn wird die während der vorlesungszeit nahezu 
wöchentlich stattfindende sprechstunde rege genutzt. 

seit dem sommersemester 2013 geht dieses Angebot aber noch über eine BAföG-Beratung hinaus: Die 
studierenden können sich monatlich auch über alle anderen möglichkeiten der studienfinanzierung persön-
lich informieren. Wenngleich das BAföG als der Klassiker für die finanzielle sicherung eines studiums gilt, set-
zen etwa Bildungskredite, Bürgschaftsdarlehen oder der KfW-studienkredit dort an, wo das Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz aus verschiedenen Gründen nicht oder nicht mehr greift. mit der persönlichen Bera-
tung vor ort steht dem erfolgreichen Abschluss eines studiums nichts mehr im Wege. 

Auch in Heilbronn können sich die studierenden an kompetente Ansprechpartner in sachen Ausbildungsförderung wenden
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orGANe

verTreTerversAmmLuNG 

organ des studentenwerks Heidelberg  
nach § 4 i. v. m. § 8 stWG

mitglieder kraft amtes 

prof. Dr.-Ing. Jürgen schröder
rektor der Hochschule Heilbronn
– vorsitzender – 

prof. Dr. Anneliese Wellensiek
rektorin der pädagogischen Hochschule  
Heidelberg
– stellv. vorsitzende –

prof. Dr. Bernhard eitel
rektor der universität Heidelberg

prof. Dr. Dirk saller
rektor der Dualen Hochschule  
Baden-Württemberg mosbach

Dr. Angela Kalous
Kanzlerin der universität Heidelberg

Dr. Lars Kulke
Kanzler der Hochschule Heilbronn

Christoph Glaser
Kanzler der pädagogischen Hochschule  
Heidelberg

siegfried Glier
verwaltungsdirektor der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg mosbach

gewählte mitglieder

prof. Dr. Birgit spinath, universität Heidelberg

prof. Dr. Jan Lohmann, universität Heidelberg

prof. Dr. Andreas piekenbrock, universität Heidel-
berg

prof. Dr. Andreas Dreuw, universität Heidelberg

vinojan vijeyaranjan, universität Heidelberg

Kai Wortmann, universität Heidelberg

simon Habermaaß, universität Heidelberg

Anastasia makarevic, universität Heidelberg

prof. Dr. Wolfgang Knörzer, pädagogische 
Hochschule Heidelberg

N.N., pädagogische Hochschule Heidelberg

Theresa Weddeling, pädagogische Hochschule 
Heidelberg

Florian Waidmann, pädagogische Hochschule 
Heidelberg

prof. Dr. Tobias Loose, Hochschule Heilbronn

prof. Dr. Christian Fegeler, Hochschule Heilbronn

Nico Christ, Hochschule Heilbronn

Karl Hermann Baum, Hochschule Heilbronn

Lisa Bloch, Hochschule Heilbronn

prof. Dr. Bernd Heilig, Duale Hochschule 
Baden-Württemberg mosbach

Jürgen veits, Duale Hochschule 
Baden-Württemberg mosbach
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verWALTuNGsrAT

organ des studentenwerks Heidelberg  
nach § 4 i. v. m. § 6 stWG

mitglieder mit Stimmrecht

prof. Dr. Bernhard eitel
rektor der universität Heidelberg
– vorsitzender – 

prof. Dr. Anneliese Wellensiek
rektorin der pädagogischen Hochschule  
Heidelberg
– stellv. vorsitzende –

prof. Dr.-Ing. Jürgen schröder
rektor der Hochschule Heilbronn

Nicolai parpart, universität Heidelberg

Florian Waidmann, pädagogische Hochschule 
Heidelberg

Jens Boysen, Hochschule Heilbronn

Dr. Joachim Gerner, Bürgermeister der  
stadt Heidelberg 

Jürgen Neidinger, vorstand der Heidelberger 
volksbank eG

simone Widmaier, ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst

teilnehmer mit beratender Stimme

Dr. Lars Kulke, Kanzler der Hochschule Heilbronn

prof. Dr. Dirk saller, rektor der Dualen  
Hochschule Baden-Württemberg mosbach

ulrike Leiblein, Geschäftsführerin des  
studentenwerks Heidelberg

GesCHäFTsFÜHrerIN

organ des studentenwerks Heidelberg  
nach § 4 i. v. m. § 5 stWG

Diplom-Betriebswirtin ulrike Leiblein,  
Heidelberg
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sATzuNG
Aufgrund von § 1 Abs. 2 i. v. mit § 8 Abs. 1 studentenwerksgesetz Baden-Württemberg (stWG) vom 
19.7.1999 (GBl s. 299) erlässt die vertreterversammlung mit zustimmung des ministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst (erlass vom 10.1.2007, Az: 44-662.0/42) folgende 

sATzuNG des studentenwerks Heidelberg 
– Anstalt des öffentlichen rechts –

§ 1 – zusTäNDIGKeIT uND sITz

1.  Das studentenwerk Heidelberg ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen rechts mit dem recht auf 
selbstverwaltung. es führt den Namen: 

 studentenwerk Heidelberg 
 – Anstalt des öffentlichen rechts –
 
2. es hat seinen sitz in Heidelberg. 

3.  Das studentenwerk Heidelberg ist folgenden Hochschulen zugeordnet: 
 universität Heidelberg 
 pädagogische Hochschule Heidelberg 
 Hochschule Heilbronn 
 Duale Hochschule Baden-Württemberg mosbach 

§ 2 – GemeINNÜTzIGKeIT

1. Das studentenwerk Heidelberg verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige zwecke im sinne 
des Abschnitts „steuerbegünstigte zwecke” der Abgabenordnung. 

2. Der gemeinnützige zweck wird erreicht durch Wahrnehmung der sozialen Betreuung und Förderung von 
studierenden (studentenhilfe) insbesondere durch folgende einrichtungen, Tätigkeiten und Leistungen: 

a) errichtung und Betrieb von verpflegungsbetrieben.   
Der gemeinnützige zweck wird durch die versorgung der studierenden und auch von schülerinnen und 
schülern mit speisen und Getränken zu kostengünstigen preisen verfolgt. 

b) errichtung und vermietung von studentischem Wohnraum.   
Der gemeinnützige zweck wird durch die kostengünstige Überlassung von Wohnraum an studierende ver-
folgt. 

c) Förderung kultureller, sozialer und sportlicher Interessen der studierenden sowie Betreuung und Förderung 
spezieller Gruppen wie Behinderter, Alleinerziehender, Kinder erziehender paare, ausländischer studieren-
der. Der gemeinnützige zweck kann auch durch die Bereitstellung von räumen und Flächen sowie durch 
das Angebot entsprechender Dienstleistungen und veranstaltungen verfolgt werden. 
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d) Kinderbetreuungseinrichtungen für Kinder sowohl von studierenden als auch von anderen mitgliedern und 
Angehörigen der Hochschulen. Durch den Betrieb dieser einrichtungen erfolgt unmittelbar eine Förderung 
der studierenden und deren Kinder. 

e) maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Beratung.   
Der gemeinnützige zweck kann durch errichtung und Betrieb von Beratungs- und vermittlungseinrichtun-
gen sowie das Angebot entsprechender Dienstleistungen verfolgt werden. 

f ) Finanzielle studienhilfen.   
Der gemeinnützige zweck kann durch die vergabe oder vermittlung von zinslosen oder zinsgünstigen Dar-
lehen und durch die vergabe von zuschüssen in Härtefällen verfolgt werden. 

3. Die vom studentenwerk Heidelberg unterhaltenen einrichtungen sind selbstlos tätig; sie verfolgen nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche zwecke. mittel der oben genannten einrichtungen des studentenwerks 
Heidelberg dürfen nur für satzungsgemäße zwecke verwendet werden. 

4. es darf keine person durch Ausgaben, die dem zweck des studentenwerks fremd sind, oder durch unver-
hältnismäßig hohe vergütungen begünstigt werden. 

§ 3 – verTreTerversAmmLuNG

1. Die vertreterversammlung beschließt die satzung des studentenwerks sowie deren änderungen. 

2. Die vertreterversammlung wählt die mitglieder des verwaltungsrats.   
Die vertreter der studierenden im verwaltungsrat werden aufgrund von vorschlägen gewählt, die von den 
studentischen mitgliedern der vertreterversammlung eingebracht werden. Für die studentischen mitglie-
der des verwaltungsrats ist je ein stellvertreter zu wählen. 

3. Die vertreterversammlung wird vom Geschäftsführer über die Arbeit des studentenwerks informiert. 

§ 4 – verWALTuNGsrAT 

1. soweit nicht ein Kanzler oder verwaltungsdirektor gewähltes stimmberechtigtes mitglied des verwaltungs-
rats ist, kann von der vertreterversammlung aus diesem personenkreis ein mitglied mit beratender stimme 
gewählt werden. 

2. Die Amtszeit der drei vertreter der studierenden beträgt 1 Jahr, die der übrigen gewählten mitglieder  
3 Jahre. sie beginnt jeweils am 1. Januar.   
Ist bei Ablauf der Amtszeit noch kein neues mitglied gewählt, so übt das bisherige mitglied sein Amt weiter 
aus. Die Amtszeit des verspätet gewählten mitglieds endet mit dem zeitpunkt, in dem sie bei rechtzeitiger 
Wahl geendet hätte. Die Wiederwahl von mitgliedern des verwaltungsrats ist zulässig. 

3. Bei den vertretern der Hochschulleitungen endet die Amtszeit mit dem ende der Amtszeit als mitglied der 
Hochschulleitung oder durch rücktritt als mitglied des verwaltungsrats. Bei den vertretern der studieren-
den endet die Amtszeit durch den verlust der mitgliedschaft an der Hochschule, durch Beurlaubung von 
mindestens einem semester oder durch rücktritt als mitglied des verwaltungsrats.   
Der rücktritt ist nur bei vorliegen eines wichtigen Grundes zulässig. Über die zulässigkeit des rücktritts 
entscheidet der vorsitzende des verwaltungsrats. 
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4. scheidet ein mitglied des verwaltungsrats vorzeitig aus, erfolgt eine Neuwahl für den rest der Amtszeit. § 10 
Abs. 5 LHG gilt entsprechend. 

5.  Die mitglieder des verwaltungsrats üben ihr Amt ehrenamtlich und unentgeltlich aus. 

6. Der verwaltungsrat ist gebildet, wenn mehr als die Hälfte der mitglieder feststeht. Bis zur Wahl des vorsit-
zenden beruft der rektor der universität den verwaltungsrat ein und leitet die sitzung.

7. Die mitglieder des verwaltungsrats sind zur verschwiegenheit verpflichtet, soweit personalangelegenhei-
ten betroffen sind oder die pflicht zur verschwiegenheit besonders beschlossen ist; dies schließt die dienst-
liche verwendung der Beratung und ihrer ergebnisse nicht aus. Die pflicht zur verschwiegenheit umfasst 
auch vertrauliche Beratungsunterlagen. Die verpflichtung zur verschwiegenheit besteht auch nach Beendi-
gung der mitgliedschaft im verwaltungsrat fort.

8. Der verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 5 – NuTzuNG Der eINrICHTuNGeN

1. Der verwaltungsrat kann Benutzungsordnungen erlassen, die die Nutzung einzelner einrichtungen des 
studentenwerks regeln. 

 (Bisherige ziffer 2 entfällt)

§ 6 – AmTLICHe BeKANNTmACHuNGeN

1. Amtliche Bekanntmachungen des studentenwerks Heidelberg erfolgen in den Amtlichen Bekanntmachun-
gen der dem studentenwerk Heidelberg angeschlossenen Hochschulen. verfügen Hochschulen über keine 
Amtlichen Bekanntmachungen, gilt die Amtliche Bekanntmachung der universität Heidelberg, die den 
betroffenen Hochschulen zum Aushang für ihre studierenden übermittelt wird. 

2. Die Beitragsbescheide können den studierenden in den einzelnen Hochschulen nach den für sie jeweils 
geltenden vorschriften öffentlich bekannt gegeben werden. 

§ 7 INKrAFTTreTeN

Die satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Heidelberg, 16.11.2010 

Der vorsitzende der vertreterversammlung des studentenwerks Heidelberg 
rektor der Hochschule Heilbronn 

professor Dr.-Ing. Jürgen schröder 
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zahl der studierenden

A) Allgemeine zuständigkeit

Ws 
13/14

ss 
2013

Ws 
12/13

ss 
2012

Ws 
 

ss 

Immatrikulierte studierende1) Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl veränderung veränderung

universität Heidelberg 31.535 29.307 30.873 28.097 2,14% 4,31%

pädagogische Hochschule Heidelberg (pH) 4.638 4.260 4.604 4.630 0,74% -7,99%

Hochschule Heilbronn 8.330 7.763 7.998 7.369 4,15% 5,35%

Hochschule für Jüdische studien Heidelberg2) ab Ws 09/10 112 141 134 107 -16,42% 31,78%

Hochschule für Kirchenmusik der evang. 
Landeskirche in Baden, Heidelberg2) 

42 38 40 42 5,00% -9,52%

44.657 41.509 43.649 40.245 2,31% 3,14%

Duale Hochschule B-W mosbach 4.532 3.926 3.926 3.269 15,44% 20,10%

Gesamtzahl A) 49.189 45.435 47.575 43.514 3,39% 4,41%

1) einschließlich beurlaubte studierende  2) zuständigkeit aufgrund vertraglicher vereinbarung 

B) zuständigkeit nur als Amt für Ausbildungsförderung

Ws
13/14

ss 
2013

Ws
12/13

ss 
2012

Ws ss 

Immatrikulierte studierende1) Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl veränderung veränderung

Fachhochschule Heidelberg 2.870 2.710 2.723 2.444 5,40% 10,88%

Fachhochschule schwetzingen 445 434 434 424 2,53% 2,36%

Fachhochschule schwäbisch Hall 0 0 16 15

Hochschule für internat. marketing seit Ws 12/13 165 145 145 0 13,79%

Gesamtzahl B) 3.480 3.289 3.318 2.883 4,88% 14,08%

Gesamtzahl A) + B) 52.669 48.724 50.893 46.397 3,49% 5,02%

Quelle: Angaben der Hochschulen

ALLGemeINe zusTäNDIGKeIT

Anteil internationaler studierender an der Gesamtstudierendenschaft

universität HD pädagog. Hochschule HD Hochschule Heilbronn Alle Hochschulen (ohne DHBW)
Gesamt Intern. stud. %-Anteil Gesamt Intern. stud. %-Anteil Gesamt Intern. stud. %-Anteil Gesamt Intern. stud. %-Anteil

 Ws 04/05  27.615 5.783 20,94% 4.424 168 3,80% 5.142 627 12,19% 37.181 6.533 17,57%
 Ws 05/06  27.545 5.649 20,51% 4.456 143 3,21% 5.368 648 12,07% 37.369 16.224 17,23%
 Ws 06/07  27.819 5.455 19,61% 4.427 169 3,82% 5.578 710 12,73% 37.824 6.334 16,75%
 Ws 07/08  26.741 5.118 19,14% 4.202 168 4,00% 5.267 714 13,56% 36.210 6.000 16,57%
 Ws 08/09  27.602 5.175 18,75% 4.084 161 3,70% 5.366 748 14,00% 37.053 5.814 15,63%
 Ws 09/10  28.266 5.225 18,49% 4.143 150 3,66% 5.976 827 13,84% 38.385 6.202 16,18%
 Ws 10/11 28.625 5.175 18,08% 4.360 170 3,99% 6.458 883 13,67% 39.606 6.291 15,88%
 Ws 11/12 29.488 5.121 17,37% 4.370 174 3,98% 7.233 971 13,42% 41.238 6.327 15,34%
 Ws 12/13 30.873 5.310 17,20% 4.604 188 4,08% 7.998 1.093 13,67% 43.649 6.656 15,25%
 Ws 13/14 31.535 5.400 17,12% 4.638 105 2,26% 8.330 1.138 13,66% 44.657 6.771 15,16%
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Zusätzl. Sozialaufwand/ BG-Beiträge

AG-Anteil Zusatzversorgung

AG-Anteil Sozialversicherung

Fremder Personalaufwand

Löhne und Gehälter

1,1%5,5%

12,9%

10,7%

69,8%

zusammensetzung personalaufwand

persoNAL

zusammensetzung personalaufwand

2013 2012 veränderung

eur % eur % eur %

Löhne und Gehälter 1) 10.999.831 69,8% 9.909.441 68,5% 1.090.390 11,0%

Fremder personalaufwand 1.681.451 10,7% 1.645.516 11,4% 35.935 2,2%

AG-Anteil sozialversicherung 2.026.222 12,9% 1.962.523 13,6% 63.699 3,2%

AG-Anteil zusatzversorgung 867.934 5,5% 797.092 5,5% 70.842 8,9%

zusätzlicher sozialaufwand/ 
Berufsgenossenschaftsbeiträge

175.982 1,1% 160.327 1,1% 15.655 9,8%

summe sozialabgaben 3.070.138 19,5% 2.919.942 20,2% 150.196 5,1%

summe personalaufwand 15.751.420 100,0% 14.474.899 100,0% 1.276.521 8,8%

1) ohne rückstellungsposten
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HoCHsCHuLGAsTroNomIe

Hochschulgastronomie

Umsatzentwicklung 2001 2010 2011 2012 2013 Veränderung in %

einrichtungen -eUr- -eUr- -eUr- -eUr- -eUr- 12/13 01/13

mensen & cafés

marstallhof 1.061.821 2.929.259 3.294.048 3.588.756 3.464.985 -3,45% 226,32%

universitätsplatz 1.198.215 1.158.440 1.133.069 1.020.876 1.251.431 22,58% 4,44%

zwischensumme Altstadt 2.260.036 4.087.699 4.427.117 4.609.632 4.716.417 2,32% 108,69%

INF 304 2.033.788 3.221.620 3.506.972 3.736.589 3.964.677 6,10% 94,94%

pH Keplerstraße 204.985 230.252 249.940 236.991 238.368 0,58% 16,29%

HHN Heilbronn 291.565 538.869 631.531 455.702 50.973 -88,81% -82,52%

HHN Künzelsau 115.060 148.405 165.321 159.037 170.394 7,14% 48,09%

DHBW Campus Heilbronn 0 0 89.525 231.950 393.740 69,75%

zwischensumme 4.905.434 8.226.845 9.070.406 9.429.901 9.534.569 1,11% 94,37%

cafeterien

Juristisches seminar 55.385 40.613 33.194 25.660 22.187 -13,53% -59,94%

studentische versorgung 
Bergheim

0 130.698 179.171 215.902 225.262 4,34%

pH Im Neuenheimer Feld 119.218 155.835 152.279 133.115 144.599 8,63% 21,29%

stud. versorgung  
schwäbisch Hall

0 21.427 41.734 55.765 56.371 1,09%

zwischensumme 186.739 348.573 406.378 430.441 673.682 56,51% 260,76%

Automatenbetrieb 124.756 403.738 575.459 650.790 673.336 3,46% 439,72%

Wareneinsatz insgesamt 2.243.949 3.528.367 4.108.083 4.477.001 4.612.969 3,04% 105,57%

Umsätze insgesamt 5.216.929 8.979.156 10.052.243 10.511.132 10.881.587 3,52% 108,58%

Wareneinsatz/Umsatz 43,01% 39,30% 40,87% 42,59% 42,39% -0,47% -1,44%

(umsätze = erträge ohne verr. Investitionszuschüsse)
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DHBW Campus Heilbronn

HHN Künzelsau

HHN Heilbronn

PH Keplerstraße
INF 304

Uniplatz
Marstallhof
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13%
41%

3%
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WoHNeN

Bau- und sanierungsprojekte bis 2013

plätze
Baukosten  

mio. eur
zuschuss  
mio. eur

Fertigstellungs- 
termin

I. Bauprojekte

1. max-Kade-Haus 76 3,09 0,00 okt 03

2. Im Neuenheimer Feld 129 185 7,80 1,95 okt 05

3. Im Neuenheimer Feld 135 76 3,70 0,90 okt 07

4. Im Neuenheimer Feld 136 194 8,50 1,36 sep 09

5. Neubau studentenwohnheime Am Klausenpfad 553 24,90 4,42 Ws 2012/2013

6. Neubau studentenwohnheime AKp 3. BA 265 15,10 2,12 Ws 2013/2014

summe 1.349 63,09 10,75

II. Großmaßnahmen Instandhaltung/-setzung

Komplettsanierung rohrbacherstraße 110 1,85 0,77 1998 – 2001

sanierung Duschen/Toiletten Frem.+Jellinekhaus 0,11 0,00 sep 98 – märz 99

Neumöblierung, Nasszellensanierung, Tv-Kabel- 
und Internet-Anschluss HN

0,84 0,00 sep 99 – okt 00

Komplettsanierung INF 681 – 684 4,73 1,38 1995 – 1999

sanierung Comeniushaus 4,20 0,00 2008 – 2009

Fenstererneuerung max-planck-str. 27 u. 31 0,68 0,00 2010

Comeniushaus, energ. sanierung verbindungsbau 0,24 0,00 2011

Wohncampus rohrbach (Holbeinring) 2,10 0,50 Ws 2011/12

energetische sanierung INF 685 0,39 2011

Flachdach-/ Dachrandsanierung INF 686 – 696 1,40 Ws 2011/2012

umbau römerstraße (136 plätze) 0,58 Ws 2012/2013

Fassadensanierung Holbeinring 0,26 2013

summe 17,39 2,65

Investitionen insgesamt 80,48 13,40
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Übersicht über die Wohnheime mit platzzahlen

Name/Anschrift
Bett- 

plätze
mietein- 

heiten

i. heidelberg

Im Neuenheimer Feld 521 64 64

Im Neuenheimer Feld 522 64 64

Im Neuenheimer Feld 523 64 64

Im Neuenheimer Feld 524 64 64

Im Neuenheimer Feld 681 170 170

Im Neuenheimer Feld 674 86 84

Im Neuenheimer Feld 675 108 105

Im Neuenheimer Feld 679 85 83

Im Neuenheimer Feld 680 98 95

Im Neuenheimer Feld 682 63 63

Im Neuenheimer Feld 683 113 110

Im Neuenheimer Feld 684 72 72

Im Neuenheimer Feld 660 89 89

Im Neuenheimer Feld 661 99 99

Im Neuenheimer Feld 662 77 77

Im Neuenheimer Feld 686 52 52

Im Neuenheimer Feld 687 52 52

Im Neuenheimer Feld 688 52 52

Im Neuenheimer Feld 689 52 52

Im Neuenheimer Feld 690 52 52

Im Neuenheimer Feld 691 52 52

Im Neuenheimer Feld 692 52 52

Im Neuenheimer Feld 693 52 52

Im Neuenheimer Feld 694 52 52

Im Neuenheimer Feld 695 52 52

Im Neuenheimer Feld 696 52 52

Im Neuenheimer Feld 129 185 185

Im Neuenheimer Feld 133 179 179

Im Neuenheimer Feld 134 76 76

Im Neuenheimer Feld 135 76 76

Im Neuenheimer Feld 136 194 194

eppelheimerstr. 52 191 191

Comeniushaus, Humboldtstr. 21 183 183

europahaus I, Große mantelgasse 7-11 42 40

europahaus II, plöck 61 58 54

europahaus III, plöck 58 52 50

europahaus Iv, Kleine mantelgasse 24 9 9

europahaus v, Hauptstr. 246 18 18

rohrbacher str. 110 158 158

Holbeinring 1-5 80 80

Holbeinring 7-11 80 80
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Name/Anschrift
Bett- 

plätze
mietein- 

heiten

Holbeinring 13-17 80 80

Holbeinring 19-23 80 80

Holbeinring 25-29 80 80

Holbeinring 31-35 73 59

sickingenstr. 15-17 80 80

sickingenstr. 21-25 80 80

sibley-Haus, Heumarkt 1 55 55

Gustav-radbruch-Haus, Heumarkt 3 56 56

Ilse-Krall-str. 47 43 42

Ilse-Krall-str. 49 43 42

Fremereyhaus, Hauptstr. 246 19 19

Jellinekhaus, Hauptstr. 246 24 24

Liselottehaus, Hauptstr. 236 16 16

Walpergen-Haus, Hauptstraße 226 16 16

schlierbacher schiff, schlierbacher Landstr. 9-11 94 94

römerstr. 129/131 68 68

römerstr. 137/139 68 68

Familienwohnheim, plöck 48-50/FeA 51e 70 35

Familienwohnungen Herrenmühle 108 54

Friedrich-ebert-Anlage 48 7 7

Leimen, otto-Heinrich-Weg 1 41 41

Leimen, otto-Heinrich-Weg 2 38 38

Leimen, otto-Heinrich-Weg 3 30 30

Leimen, otto-Heinrich-Weg 4 40 40

zwischensumme heidelberg 4.778 4.652

ii. heilbronn

max-planck-str. 27 238 238

Gustav-Berger-Haus 134 134

Kennedystr. 15/15b 72 72

zwischensumme heilbronn 444 444

iii. bad mergentheim 35 35

zwischensumme bad mergentheim 35 35

iV. mannheim 129 129

zwischensumme mannheim 129 129

gesamtzahl Studentenwerk 5.386 5.260
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Bewerbungen und Aufnahmen

Jahr Heidelberg Heilbronn Bad mergentheim mannheim

Bewer- 
bungen

Aufnah-
men prozent Bewer- 

bungen
Auf-

nahmen
 

prozent
Bewer- 
bungen

Auf-
nahmen prozent Bewer- 

bungen
Auf-

nahmen prozent

2005 2.611 2.055 79% 338 313 93%

2006 3.199 1.874 59% 464 325 70%

2007 2.697 1.732 64% 421 319 76%

2008 3.696 1.441 39% 539 291 54%

2009 4.131 1.993 48% 625 321 51% 23 5 22%

2010 4.574 1.844 40% 646 376 58% 20 6 30%

2011 5.655 2.585 46% 800 375 47% 22 14 64%

2012 5.975 2.716 45% 581 399 69% 34 25 74% 217 125 58%

2013 6.202 2.977 48% 595 344 58% 23 13 57% 261 114 44%

mietspiegel Wohnheime 2013

(Warmmieten, alles inklusive)

möbl. ez mit Gemeinschaftseinrichtungen für 10–20 personen eur 160,00 - 190,00 

möbl. ez in Wohngruppe (5–9 personen) eur 165,00 - 195,00

ez in kl. Wohngruppe (2–4 personen) (möbl. oder unmöbl.) eur 175,00 - 345,00

einzelappartment (möbl. oder unmöbl.) eur 182,00 - 363,00 

Familienwohnungen (teilmöbl., 2–4 zimmer, 38–83 qm) eur 285,00 - 550,00

Angebote der privatzimmervermittlung 2012/2013
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sTuDIeNFINANzIeruNG

Jahresleistungsdaten BAföG (Inland) 

 

auszahlungsbeträge 2012 2013 zu-/Abnahmen in %

12/11 13/12

Gesamtauszahlungsbetrag (ohne Bankdarlehen) 29.076.382 € 28.968.776 € 3,2 -0,4

davon zuschuss 11.802.466 € 11.553.290 € 5,9 -2,1

anträge 2012 2013

Summe 8.693 8.445

Ausbildungsförderung spanien

2012 2013 zu-/Abnahme %

12/11 13/12

1. zahl der Förderungsanträge: 3.044 2.857 2,1 -6,1

davon schüler 9 52 -66,7 577,7

2.
Förderungsanträge (von nr. 1) nach Dauer der 
auslandsförderung:

1 semester 2.243 2.159 -9,0 -3,7

1 Jahr 510 406 15,1 -20,4

mehr als 1 Jahr 71 43 -4,1 -39,4

3. Förderungsanträge (von nr. 1) mit Studiengebühren:

bis 4.600 €/Jahr 24 27 -31,4 12,5

über 4.600 €/Jahr 0 4 -100,0 400,0

4. Summe Fördermittel im berichtsjahr

zuschuss- und staatsdarlehen 7.339.964 € 7.078.682 € 3,3 -3,6
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