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Themen
Mehr als 10.000 Studenten lernen, leben und konsumieren momentan in
der Region Heilbronn-Franken und Mosbach. Sollte das Angebot stimmen,
wird eine große Anzahl dieser jungen Menschen nach dem Studium in der
Region auf Arbeitssuche gehen bzw. ein geeignetes Masterstudium suchen.
Pünktlich zu jedem Semesterbeginn informiert das Magazin über
besondere Studienangebote, Freizeit- & WG-Tipps, Alltagsprobleme
am Campus – und eben über das Leben nach dem Studium.
Inklusions-WG:
Zusammenleben mit
und ohne Handicap

Hochschulübersicht:
Alle Infos
auf einen Blick

In diesem Umfeld können auch Sie sich als zukünftiger Arbeitgeber
für Absolventen-, bzw. Praktikantenstellen oder für Abschlussarbeiten
profilieren – hier treffen Sie die richtige Zielgruppe.

Ritalin als Doping:
Lernen wie
eine Maschine?
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ein paar heimtückische Werbetexter auflauerten, es mit Longe und Parole betrunken machten und es dann in ihre Agentur
schleppten, wo sie es für ihre Projekte wieder und wieder mißbrauchten. Und wenn es
nicht umgeschrieben wurde, dann benutzen
Sie es immernoch. Weit hinten, hinter den
Wortbergen, fern der Länder Vokalien und
Konsonantien leben die Blindtexte.

Wehmütig lief ihm
eine rhetorische Frage
über die Wange, dann
setzte es seinen Weg
fort. Unterwegs traf
es eine Copy. Die Copy
warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal
umgeschrieben worden
und alles, was von
ihrem Ursprung noch
übrig wäre, sei das Wort
„und“ und das Blindtextchen solle umkehren und wieder in sein
eigenes, sicheres Land zurückkehren. Doch
alles Gutzureden konnte es nicht überzeugen und so dauerte es nicht lange, bis ihm

Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens
Duden fließt durch ihren Ort und versorgt
sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein
paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht
einmal von der allmächtigen Interpunktion
werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages
aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr
Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen
in die weite Grammatik. Der große Oxmox
riet ihr davon ab, da es dort wimmele von
bösen Kommata, wilden Fragezeichen und
hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte seine
sieben Versalien, schob sich sein Initial in

„
“
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machte sich auf den Weg. Als es die ersten
Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte,
warf es einen letzten Blick zurück auf die
Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen,
die Headline von Alphabetdorf und die Subline
seiner eigenen Straße,
der Zeilengasse.

Ein Zitat über
die Zeit
in wenigstens
drei Zeilen.

Anzeigengrößen & Preise

den Gürtel und machte sich auf den Weg.
Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges
erklommen hatte, warf es einen letzten Blick
zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt
Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße,
der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte
es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine
Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen,
da, wo sie herkäme wäre sie zigmal umgeschrieben worden und alles, was von ihrem
Ursprung noch übrig wäre, sei das Wort
„und“ und das Blindtextchen solle umkehren
und wieder in sein eigenes, sicheres Land
zurückkehren.

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern
der Länder Vokalien und Konsonantien
leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste
des Semantik, eines großen Sprachozeans.
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt
durch ihren Ort und versorgt sie mit den
nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene
Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal
von der allmächtigen Interpunktion werden
die Blindtexte beherrscht – ein geradezu
unorthographisches Leben. Eines Tages aber
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr
Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen
in die weite Grammatik. Der große Oxmox
Es packte seine sieben Versalien, schob sich riet ihr davon ab, da es dort wimmele von
bösen Kommata, wilden Fragezeichen und
sein Initial in den Gürtel und machte sich
auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kur- hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte seine
sivgebirges erklommen hatte, warf es einen
sieben Versalien, schob sich sein Initial in
letzten Blick zurück auf die Skyline seiner
den Gürtel und machte sich auf den Weg.
Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline
Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges
von Alphabetdorf und die Subline seiner
erklommen hatte, warf es einen letzten Blick
eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig
zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt
lief ihm eine rhetorische Frage über die
Buchstabhausen, die Headline von AlphabetWange, dann setzte es seinen Weg fort. Undorf und die Subline seiner eigenen Straße,
terwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte
das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre der Zeilengasse.
sie zigmal umgeschrieben worden und alles,
Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage
was von ihrem Ursprung noch übrig wäre,
über die Wange, dann setzte es seinen Weg
sei das Wort „und“ und das Blindtextchen
fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy
solle umkehren und wieder in sein eigenes,
warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäsicheres Land zurückkehren. Doch alles
Gutzureden konnte es nicht überzeugen und me wäre sie zigmal umgeschrieben worden
und alles, was von ihrem Ursprung noch übso dauerte es nicht lange, bis ihm ein paar
rig wäre, sei das Wort „und“ und das Blindheimtückische Werbetexter auflauerten, es
textchen solle umkehren und wieder in sein
mit Longe und Parole betrunken machten
eigenes, sicheres Land zurückkehren. Doch
und es dann in ihre Agentur schleppten, wo
alles Gutzureden konnte es nicht überzeusie es für ihre Projekte wieder und wieder
gen und so dauerte es nicht lange, bis ihm
mißbrauchten. Und wenn es nicht umgeein paar heimtückische Werbetexter aufschrieben wurde, dann benimmernoch.
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lauerten, es mit Longe und
Parole betrunken machten
und es dann in ihre Agentur
schleppten, wo sie es für ihre
Projekte wieder und wieder
mißbrauchten. Und wenn es
nicht umgeschrieben wurde,
dann benutzen Sie es immernoch. Weit hinten, hinter den
Wortbergen, fern der Länder
Vokalien und Konsonantien
leben die Blindtexte.
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Abgeschieden wohnen sie
in Buchstabhausen an der
Küste des Semantik, eines
großen Sprachozeans. Ein
kleines Bächlein namens
Duden fließt durch ihren
Ort und versorgt sie mit
den nötigen Regelialien. Es
ist ein paradiesmatisches
Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von
der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte
beherrscht – ein geradezu
unorthographisches Leben.
Eines Tages aber beschloß
eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem
Ipsum, hinaus zu gehen in
die weite Grammatik. Der
große Oxmox riet ihr davon
ab, da es dort wimmele von
bösen Kommata, wilden
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das
Blindtextchen ließ sich nicht
beirren. Es packte seine
sieben Versalien, schob sich
sein Initial in den Gürtel und
machte sich auf den Weg.
Als es die ersten Hügel des
Kursivgebirges erklommen
hatte, warf es einen letzten
Blick zurück auf die Skyline
seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von
Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße,
der Zeilengasse. Wehmütig
lief ihm eine rhetorische
Frage über die Wange, dann
setzte es seinen Weg fort.
Unterwegs traf es eine Copy.
Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme
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Inselanzeige
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wäre sie zigmal umgeschrieben worden und alles, was
von ihrem Ursprung noch
übrig wäre, sei das Wort
„und“ und das Blindtextchen
solle umkehren und wieder
in sein eigenes, sicheres
Land zurückkehren.
Es packte seine sieben
Versalien, schob sich sein
Initial in den Gürtel und
machte sich auf den Weg.

1

1/1 Seite
im Innenteil

233 x 310 mm
(zzgl. 5 mm Anschnitt)*

1785,-

2100,-

2

1/2 Seite

139 x 110 mm

590,-

694,-

3

1/4 Seite

139 x 55 mm

285,-

335,-

4

Seitenrand hoch

45 x 230 mm

365,-

429,-

5

1/6 Seite

45 x 110 mm

225,-

264,-

6

Contentanzeige

45 x 54 mm

185,-

217,-

5

1/6
im Satzspiegel
45 x 110mm

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. und sind reine Nettopreise
ohne weitere Rabatte. Keine Abschlussanrechnung.
Es gelten die AGBs des Medienunternehmens Heilbronner Stimme GmbH & Co. KG.

Informationen
Endformat: 233 x 310 mm, Auflage: 6.000 Stück

Kontakt
Tel.: 07131 615-485
Fax: 07131 615-897
anzeigen@jobstimme.de

Auslagestellen: Hochschule Heilbronn (Heilbronn Campus, Campus
Heilbronn II, Campus Künzelsau, Campus Schwäbisch Hall), DHBW Mosbach
(mit Campus Bad Mergentheim), DHBW Heilbronn, Studenten-Wohnheime
der Gewo Heilbronn, Kolping-Bildungswerk, von Studenten beliebten Bistros,
Bars, Restaurants in Heilbronn/Schwäbisch Hall/Mosbach und Künzelsau
Sommersemester, ET 14. März 2019
(Anzeigenschluss 22. Februar 2019, Druckunterlagenschluss 28. Februar 2019)
Wintersemester, ET 19. September 2019
(Anzeigenschluss 29. August 2019, Druckunterlagenschluss 06. September 2019)

