
Studierendenberatung?
Da drehen Sie sich jetzt bitte gleich einfach mal eben

um 180 Grad und dann gehen Sie geradeaus durch

die Glastür. Von dort aus gehen Sie weiter  geradeaus

durch  den  gläsernen  Verbindungsgang  zwischen  dem

Hauptverwaltungsgebäude  des  Studentenwerks  Tübingen-

Hohenheim (Anstalt des öffentlichen Rechts) und der Mensa

Wilhelmstraße. Durch eine zweite Glastür gelangen Sie alsbald

in das Foyer  der  Mensa. Hier  weichen  Sie  zunächst  der  Schlange
hungriger  Studierender  aus,  die  freudig  einem leckeren  Essen  aus  der

Küche des Studentenwerks entgegenblicken. Montags bis donnerstags

zwischen 11.30 und 14.00 Uhr sowie freitags von 11.30 bis 13.45 Uhr

bietet die 1966 fertiggestellte Mensa  Wilhelmstraße  mit  dem  Wahlessensaal  „Fergenhans“  ein
Tagesgericht,  ein  Eintopfgericht,  ein  vegetarisches  Menü  und  das  Wahlessen  an.  Weiter  gibt  es  in  dieser  Mensa  ein

Salatbüffet mit bis zu 12 verschiedenen Salatsorten. Die Mensa Wilhelmstraße ist zudem die einzige Mensa, die abends

(Semester: montags bis donnerstags 18.00 bis 20.15 Uhr, freitags 18.00 bis 19.45, Semesterferien: 18.00 bis 19.30 Uhr) ein

warmes Essen und ein Salatbüffet anbietet. Sobald Sie das Foyer durchquert haben, können Sie das Gebäude einigermaßen

Barrierefrei geradeaus durch den Windfang verlassen. Gegenüber der Mensa, direkt vor Ihnen können Sie das Haus sehen, in

dessen unterem Stockwerk das Studierendensekretariat der Universität untergebracht ist. Gehen Sie zielstrebig auf dieses Gebäude zu. An

dieser Stelle haben Sie die Auswahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten:

Sollten Sie nicht in der Lage sein, längere Strecken zu Fuß zurückzulegen (schließlich bieten die sozialen Dienste des Studentenwerkes auch Beratung

für körperlich beeinträchtigte Menschen an), können Sie sich ein Taxi rufen. Gehen Sie dazu nach links an die Wilhelmstraße. Direkt gegenüber sehen

Sie die Universitätsbibliothek. Die Nummer des Taxidienstes, der etwa 200 Meter weiter oben an der Straße liegt, ist 07071/688 889. Sollten Sie kein

Telephon bei sich führen, finden Sie im Vorraum der Mensa einen Münzfernsprecher. Lassen Sie sich vom Taxi in die Karlstraße 3 bringen, die

Wegbeschreibung innerhalb des Gebäudes steht weiter unten in diesem Text.

Als Alternative zum Taxi bietet sich der Bus an. Drehen Sie sich dazu vor dem Gebäude des Studentensekretariats nach rechts. Gehen Sie entweder

den Treppenaufgang oder die Rampe hinauf und weiter bis zur Nauklerstraße, die Sie überqueren. Sodann gehen Sie zunächst nach links, vorbei an

den Gebäuden des Technischen Betriebsamts (TBA), um dann nach rechts in die Gmelinstraße einzubiegen. Nach dem Überqueren dieser Straße überqueren Sie auch die Hölderlinstraße.
Hier sind es auch nur noch ein paar Meter, die Sie nach links gehen müssen, um zur Bushaltestelle zu

gelangen. Genießen Sie den Ausblick auf die Neue Aula. Sobald ein Bus der Linien 1-9, 11-13, 16-19 oder 30 anhält, steigen Sie ein. Nach etwa vier Minuten sind Sie an der Haltestelle

„Neckarbrücke“ angekommen. Steigen Sie aus. Hier gehen Sie in Fahrtrichtung bis zum Ende der Brücke und überqueren dort an der Ampel die Hauptstraße. Schnell an der Tourist-Info

vorbei und über den Zebrastreifen in die Nebenstraße rein. Dort finden Sie den Eingang zur Karlsstraße 3. Hier steigen Sie bitte die Treppen in den zweiten Stock hinauf und suchen dort das Beratungsbüro der Abteilung Soziale Dienste des
Studentenwerks Tübingen-Hohenheim (Anstalt des öffentlichen Rechts).

Sollte Ihnen sowohl eine einzelne Busfahrt als auch das Semesterticket in Tübingen zu teuer sein oder andere Gründe gegen eine Busfahrt sprechen, können Sie den Weg auch selbst zurücklegen. Auch hierzu eine

kurze Beschreibung.  Wiederum nehmen Sie  nicht  die  Treppe bzw.  Rampe zu Ihrer Rechten,  sondern  zu Ihrer  Linken (das  ist,  nebenbei bemerkt,  politisch auch viel  korrekter).  Sie  kommen dann direkt  auf die  Wilhelmstraße und auf eine

Fußgängerampel zu, die Sie direkt nutzen können, um die Straße zu überqueren. Sobald Sie das getan haben, biegen sie sofort rechts ab und gehen auf ihrem Weg am alten Lesesaal der Universitätsbibliothek (erbaut von Bonatz) und dem Clubhaus

(das einst den Tübinger Studierenden gehörte, aber im Zuge der Enteignung der ASten an die Universität überging) vorbei. Direkt gegenüber befindet sich die Neue Aula; wenn Sie ein wenig weiter gegangen sind, sehen Sie alsbald das alte botanische

Institut samt altem botanischen Garten zu ihrer Rechten, doch bitte überqueren Sie hier nicht die Straße. So gelangen Sie zum Lustnauer Tor, wo sie die Ampel direkt geradeaus überqueren (in Richtung der Sparkasse) – und weiter geradeaus, bergab

die Mühlstraße entlang. Am unteren Ende der Mühlstraße befindet sich links eine Espressobar und ein Döner-Kebap-Imbiss, die zu einer kleinen Stärkung einladen. Denn bedenken Sie: Nur mal kurz zur Studierendenberatung zu gehen, ist sowieso

nicht mehr möglich. Doch nicht verzagen: Bald haben Sie es geschafft. Gegenüber der angesprochenen kulinarischen Höhepunkte Ihrer Reise können Sie schon den Neckar erkennen und mit Hilfe der dazu erbauten Neckarbrücke (ebenfalls

gegenüber) überqueren Sie diesen mächtigen Strom (vergessen sie nicht, einen Blick darauf zu werfen, vielleicht ist gerade schönes Wetter – oft sieht man dort auch Stocherkähne dahintreiben).

Schließlich überqueren Sie noch zwei kleine Zebrastreifen und finden sich in der Karlstraße wieder. In der Nummer 3 gehen Sie geradeaus die Treppe hoch, nehmen auf der Plattform nicht die Treppe zur rechten Hand, sondern gehen wieder ein

Stückchen geradeaus und dann rechts die kleine Treppe hoch in den zweiten Stock. Dort sehen Sie auch schon das Beratungsbüro der Abteilung Soziale Dienste des Studentenwerks Tübingen-Hohenheim (Anstalt des öffentlichen Rechts). Und falls

Sie Rollstuhlfahrer sind (und damit in den Zuständigkeitsbereich der eben angesprochenen Abteilung fallen) und sich gewundert haben, dass wir die ganze Zeit von „gehen“ gesprochen haben: Die Treppen trägt Sie hier sowieso keiner rauf.

Barrierefreie Beratungsgespräche sind nicht vorgesehen.

Alles klar?!                        Mit freundlichem Gruß:

Ihr Studentenwerk

: Tübingen-Hohenheim


