
�

BLICK 01 - 2007
m

en
sc

he
n

If  you have a problem, go to Heidi!“ 
Khurram lehnt lässig an der Wand und 

unterstreicht seinen Satz mit einer Geste 
in Richtung Heidi Schaber. Den Rat-
schlag, zu ihr zu gehen, würde er ohne 
Zögern all seinen Kommilitonen geben, 
die in irgendeiner Sache nicht weiter wis-
sen. Der 24-Jährige aus Pakistan ist einer 
von 41 Studierenden aus aller Welt, die 
im Winter im ersten Semester des Space-
Master-Studiengangs an der Uni Würz-
burg eingeschrieben waren.
Sie kommen aus China, Thailand oder 
Mexiko. In der Regel sprechen sie nicht 
deutsch, viele von ihnen sind zum ers-
ten Mal in Europa. Überraschungen, 
Missverständnisse oder gar Kultur-
schocks – das Alles ist in dieser Situ-
ation drin. Khurram Qadir allerdings 
fallen aus dem Stegreif  nicht sehr viele 
Antworten auf  die Frage ein, was ihm 
denn in den ersten Tagen in Deutsch-
land so richtig spanisch vorgekommen 
sei. Ja, mehr Dinge als in Pakistan ver-
laufen hier wohl organisiert. Der Ver-
kehr zum Beispiel: Dass die Autofahrer 
Rücksicht auf  ihn nehmen, wenn er 
zu Fuß die Straße überquert, war ihm 
anfangs fremd. Auch dass der öffent-
liche Nahverkehr gut funktioniert. An-
sonsten wirkt der junge Mann ziemlich 
abgeklärt, wenn er auf  das „fremde 
Universum Deutschland“ angespro-
chen wird.
Das mag auch am Engagement von 
Heidi Schaber liegen. Eine der ersten 

Aktivitäten, die sie an der Uni entfaltet 
hat, war es, ein Sprach- und Kultur-
programm für die Space-Master-Stu-
denten zu organisieren. „Die müssen 
hier im Wohnheim klar kommen, sich 
einschreiben, mit dem Bus fahren und 
einkaufen. Da sollten sie wenigstens 
rudimentäre Sprachausdrücke beherr-
schen“, sagt die Koordinatorin. Wäh-
rend andere ausländische Studierende 
deutsche Sprachkenntnisse nachweisen 
müssen, ist das bei den Space Mastern 
nicht der Fall - denn ihr Studiengang 
läuft komplett in englischer Sprache.

Atemlos ins Büro 
Für den Deutschkurs, der vier Wochen 
vor dem Wintersemester anfängt, hat 
Heidi Schaber Dozentinnen vom Spra-
chenzentrum der Uni gewonnen. Zum 
Kurs gehört auch ein kulturelles Pro-
gramm, damit die jungen Leute erste 
Eindrücke von ihrem Gastland bekom-
men:  eine Schifffahrt auf  dem Main, 
der Besuch in einem deutschen Res-
taurant, ein Ausflug nach Rothenburg 
zum Beispiel. Das sind schon mal gute 
Orientierungshilfen.
Aber damit ist erst ein kleiner Teil der 
möglichen Probleme behoben – und 
die können vielfältig sein. Der Student 
aus Indien etwa, der atemlos ins Büro 
von Heidi Schaber kommt, hat es sicht-
lich eilig. In wenigen Tagen muss er, wie 
alle seine Kommilitonen, für das zweite 
Semester nach Kiruna in Schweden rei-

sen. Danach will er sich noch für einige 
Zeit privat in Deutschland aufhalten. 
Wo bekommt er das Visum her, wen 
muss er ansprechen, was braucht er für 
den Antrag? Heidi Schaber vermittelt 
ihn telefonisch ans Akademische Aus-
landsamt der Uni. Dort soll der Student 
am nächsten Morgen hingehen. Ob das 
zeitlich nicht zu knapp werde für ihn? 
Aber nein, „they will be quick“, beru-
higt ihn seine Mentorin.
Kaum ist der Student weg, steht 
Peerayut aus Thailand in der Tür. Auch 
ihm hört Heidi Schaber geduldig zu, 
fragt nach, antwortet präzise. Und das, 
obwohl es an diesem Nachmittag in 
ihrem Büro zugeht wie in einem Tau-
benschlag. Die 52-Jährige lacht: „Ein-
mal war es hier so voll, dass Professor 
Schilling nicht mehr herein konnte.“
„Ein Problem? Heidi hilft!“ Wenn alle 
Space Master diesen Ratschlag beher-
zigen - wächst ihr das nicht manchmal 
über den Kopf? „Nein, ich lasse mich 
davon nicht aus der Ruhe bringen“, 
sagt sie. Der lässige Khurram nickt 
zustimmend. Freude am Umgang mit 
Menschen und Neugier auf  Neues 
– diese Eigenschaften schreibt sich 
Heidi Schaber selbst zu, und sie nutzen 
ihr im Umgang mit den Studenten of-
fenbar sehr.
Einen Hang zur Internationalität kann 
sie ohnehin nicht abstreiten. Russisch, 
Englisch und Französisch hat sie auf  
dem Gymnasium gelernt. Als sie eine 

Mentorin der Space Master
Mehr Betreuung für die Studierenden, eine bessere Lehre: Dafür sollen die Studienbeiträge 
verwendet werden, die in Bayern jetzt erstmals fällig sind. Manche Fakultäten wollen mit dem 
Geld Studiengang-Manager bezahlen. Was darunter zu verstehen ist? Nun, das sind Leute wie 
Heidi Schaber, die schon seit gut einem Jahr den Space-Master-Studiengang koordiniert.
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Der Master-Studiengang „Space 
Science and Technology“ star-
tete 2005. Das erste Semester 
findet für alle Studierenden an 
der Uni Würzburg statt. Hier 
sind für die Ausbildung die 
Professoren Klaus Schilling, 
Phuoc Tran-Gia, Jürgen Wolff 
von Gudenberg und Karl Mann-
heim zuständig. Das zweite 
Semester absolvieren dann 
alle Space Master in Kiruna 
(Schweden); die letzten beiden 
Semester schließlich, je nach 
Spezialisierungsrichtung, an 
einer der sechs Partnerunis in 
Schweden, England, Frankreich, 
Tschechien, Finnland oder eben 
in Würzburg. www7.informatik.
uni-wuerzburg.de/spacemaster/

Space-Master-Koordinatorin Heidi Schaber in ihrem Büro am Hubland.  (Foto Robert Emmerich)

Zeit lang in Madrid Englisch unterrich-
tete, eignete sie sich noch die spanische 
Sprache an. Für die Firma Delphi Au-
tomotive Systems mit Sitz in den USA 
baute sie in Stuttgart ein Service-Büro 
auf. Für die Max-Planck-Gesellschaft 
betreute sie russische Stipendiaten, im 
deutsch-amerikanischen Frauenclub ih-
rer Heimatstadt Stuttgart besuchte sie 
eine spanische Literaturgruppe.

Nicht die Sozialmieze
Zurück nach Würzburg. Ist die Mut-
ter zweier Töchter in ihrem Büro am 
Hubland so eine Art Ersatzmama für 
junge Erwachsene, die fern der Heimat 
sind? Die Antwort kommt schnell: „Ich 
bin hier nicht die Sozialmieze!“ Der 
Umgang mit den Studierenden mache 
schließlich nur einen kleinen Teil ihrer 
Arbeit aus. Heidi Schaber ist Ansprech-
partnerin für Alle, die mit dem Studien-
gang zu tun haben. Und das sind nicht 
Wenige. Gibt es Unstimmigkeiten im 
Studentenwohnheim, wendet sie sich 
ans Studentenwerk. In der Univer-
waltung schätzt sie die Unterstützung 
durch die Studentenkanzlei und das 
Auslandsamt, bei der Stadtverwaltung 
hat sie sehr gute Erfahrungen in der 
Kooperation mit der Ausländerbehör-
de gemacht. Abstimmung ist mit den 
Dozenten nötig, ob sie nun Externe 
sind oder aus den Uni-Instituten kom-
men. Und zu guter Letzt geht es um die 
Koordination mit den fünf  quer über 

Europa verteilten Universitäten, die 
das Ausbildungsprogramm mittragen 
(siehe Kasten).
„Bei dieser Arbeit ist viel Fingerspit-
zengefühl nötig.“ Beispiel gefällig? Da 
war eine Exkursion mit den Studenten 
nach Lampoldsheim bei Heilbronn. 
Dort betreiben EADS Astrium und 
das Deutsche Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt ein Institut für Raumfahrt-
antriebe, dort finden Tests statt, dort 
herrscht absolutes Fotografierverbot.  
Gerne hätte Heidi Schaber Bilder von 
den Studenten gemacht, etwa in der 
Kantine der Firma. Hat sie aber nicht. 
„Wie hätte ich das den Studenten ver-
mitteln sollen?“ Ein Glaubwürdigkeits-
problem wollte sie sich nicht schaffen.
Um den Studierenden aus erster Hand 
Know-how weiterzuvermitteln, werden 
in den Studiengang Space Master auch 
internationale Experten mit einbezo-
gen. Diese hoch dotierten Profis für die 
Lehre zu gewinnen und ihre knappen 
Termine zu koordinieren – auch das 
stellt keine geringen Anforderungen 
an Heidi Schabers Job. Zusätzlich gilt 
es, die Kommunikation zwischen den 
Dozenten anzuregen, damit diese ihre 
Lehrveranstaltungen aufeinander ab-
stimmen können.
Als extrem wichtig beurteilt die Space-
Master-Koordinatorin darum die Eva-
luation, die sie seit Beginn des Studien-
gangs durchführt. Zu jeder Lehrveran-
staltung bekommen die Studierenden 

am Ende des Semesters Fragebögen. 
Sie sollen auch die allgemeinen Ange-
bote in Würzburg bewerten, etwa die 
Orientierungswochen vor Beginn des 
Studiums. So richtig spannend wird di-
ese Evaluation dann, wenn einmal meh-
rere Jahrgänge die Würzburger Welt-
raumschule durchlaufen haben. Dann 
kann Heidi Schaber sehen, wie gut sie 
ihre Arbeit erledigt. Dem Studenten 
Khurram nach zu urteilen dürfte sie 
dabei nicht eben schlecht abschneiden.                
                                   Robert Emmerich


