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EIN KLEEBLATT AUS KURPFALZ

Zwei »Badenserinnen« und eine »Ruhrpöttlerin« 
trafen sich 1992 in der Kurpfalz ...

… genauer gesagt in der Orientierungsphase im 
Anglistischen Seminar der Uni Heidelberg, und 
stellten fest, dass sie sich mögen und alle auch 
Germanistik studierten. Zu einem Kleeblatt wur-
den wir jedoch erst im Laufe der Jahre. Zunächst 
gab es ja so viel Neues zu entdecken und zu ver-
stehen und so viele neue Leute kennenzulernen, 
bis wir dann am Ende genau wussten, wer wirklich 
dauerhaft gut zu uns passt.

Kerstin und Simone schleppten Claudia mit zu 
sämtlichen Feiern in der Triplex-Mensa, in der 
Neuen Uni und im Neuenheimer Feld – Claudia 
überzeugte Simone und Kerstin wiederum, sich 
dem Internationalen Studentenclub (ISC), den sie 
zusammen mit zwei Kommilitonen gegründet 
hatte, anzuschließen. Und natürlich saßen wir in 
denselben Veranstaltungen und tauschten unsere 
Mitschriften aus. Gerne denken wir auch an die 
gemeinsamen Abende in der Unteren Straße oder 
an der Alten Brücke zurück.

Nach der Zwischenprüfung gingen wir alle 
zunächst einmal ins Ausland. Simone studierte am 
Heidelberg College in Tiffin, Ohio (USA), Kerstin in 
Aberystwyth (Wales) und Claudia an der University 
of Sussex in Brighton (England). Auch in dieser 
Zeit haben wir Kontakt gehalten. Claudia etwa 
besuchte Kerstin in Aberystwyth, wo wir auf zwei 
weitere Freunde aus unserem Freundeskreis in 
Heidelberg stießen und gemeinsam ein paar 
schöne Tage verbrachten.

Kerstin setzte ihr Studium anschließend in Ham-
burg fort, Simone und Claudia absolvierten ihr Ers-
tes Staatsexamen in Heidelberg. Auch nach dem 
Studium, als wir in alle Winde verstreut waren – 
London, Greifswald, Argentinien –, ist der Kontakt 
nicht abgebrochen und wir haben uns gegenseitig 
besucht. Wir haben zusammen Hochzeiten und 
runde Geburtstage gefeiert, und unsere Kinder 
haben sich kennengelernt. Das 20. HAI-Jubiläum 

haben wir 2016 zum Anlass genommen, uns ein-
mal wieder in Heidelberg zu treffen, wo wir an 
einigen Festveranstaltungen teilgenommen haben. 
Besonders in Erinnerung geblieben ist uns der 
Sommerball im Hof der Neuen Universität sowie 
die schöne Bootsfahrt auf dem Neckar. Außerdem 
haben wir uns mit weiteren Freundinnen aus der 
Heidelberger Zeit, die zum Teil auch wegen des 
Jubiläums angereist waren, zu einem langen Früh-
stück verabredet. Seither treffen wir uns jährlich 
zu einem Städtetrip übers Wochenende. Dabei 
steht München, wo Kerstin inzwischen wohnt, 
ganz oben auf unserer Liste.

Dr. Claudia Faust (Deutschland), 
Referentin im Bereich Studium und 
Lehre der Universität Göttingen, von 
1992 bis 1998 Studium der Germa-
nistik und Anglistik und von 1998 

bis 2003 Promotion in Germanistik (Sprachwis-
senschaft) in Heidelberg

Kerstin Hebeler (Deutschland), 
Pressesprecherin, von 1992 bis 
1996 Studium der Germanistik und 
Anglistik in Heidelberg

Simone Schönung (Deutschland), 
Lehrerin, von 1992 bis 1999 Stu-
dium der Germanistik, Anglistik und 
Romanistik (Spanisch) in Heidel-
berg
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