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Sie arbeiten erst seit Sommer im Stu-
diendekanat der Wirtschaftswissen-

schaftler am Sanderring. Aber schon 
jetzt dürfen Silke Kuhn und Uli Schnei-
der als durchaus kampferprobt gelten.
Der große Sturm brach wenige Tage 
vor Beginn des Wintersemesters über 
sie herein, als bekannt wurde, dass die 
Fakultät deutlich mehr Erstsemester zu 
verkraften hatte als erwartet – insge-
samt fast 700. Einen Hörsaal, der diese 
Zahl von Studierenden fasst, gibt es am 
Sanderring nicht. Darum mussten die 
Vorlesungen verlegt werden – in den 
größten Saal des Würzburger Kinos 
Cinemaxx.
„Da sind wir ganz schön ins Schwitzen 
gekommen“, blickt Silke Kuhn zurück. 
Schließlich hatte sie bis dahin mit ihrer 
Kollegin den Ablauf  der Lehrveran-
staltungen längst bis ins Detail fertig 
organisiert. Und diese Arbeit war alles 
andere als ein immer wiederkehrendes 
Geschäft gewesen, denn die Fakultät 
hat zum Wintersemester den Bachelor-
Studiengang Wirtschaftswissenschaft 
eingeführt. Der sieht vor, dass die Stu-

dierenden den Stoff  der Vorlesungen 
in so genannten Tutorien vertiefen. 
Das sind wöchentlich stattfindende 
Lerngruppen mit durchschnittlich 20 
bis 30 Teilnehmern, betreut von Stu-
dierenden aus höheren Semestern. 
Wegen dieser Neuerung galt es, rund 
100 zusätzliche Veranstaltungen in der 
Zeit- und Raumplanung der Fakultät zu 
berücksichtigen.
Ein Großteil dieses Mammutwerkes 
war wegen der Verlagerung der Vorle-
sungen ins Kino nun auf  einen Schlag 
hinfällig geworden. In kürzester Zeit 
mussten die zwei Mitarbeiterinnen von 
Studiendekan Professor Ronald Bo-
gaschewsky umplanen – denn schließ-
lich sollte am ersten Vorlesungstag 
alles perfekt sein für die neuen Studie-
renden. Es klappte. „Wir haben alle 
Veranstaltungen in den Räumen hier 
am Sanderring unterbringen können. 
Wir mussten nicht aufs Wochenende 
ausweichen, und auch abends nach 20 
Uhr finden keine Tutorien statt“, sagt 
die 30-jährige diplomierte Volkswirtin 
Kuhn sichtlich stolz.

Ihre Feuertaufe haben die zwei Frauen 
aus dem Studiendekanat also bestan-
den. Die Fakultät finanziert ihre Stellen 
vorerst bis 2009 aus Studienbeiträgen; 
Silke Kuhn ist in Vollzeit, Uli Schneider 
vormittags im Büro. Gemeinsam sollen 
sie dafür sorgen, dass die Studierenden 
der Wirtschaftswissenschaft künftig 
intensiver und professioneller betreut 
und beraten werden. Auf  diese Aufga-
be, die bis dahin von den Lehrstühlen 
der Fakultät mehr oder weniger neben-
her erledigt wurde, können sie sich nun 
voll und ganz konzentrieren.
Bedarf  ist genug vorhanden, gerade 
in dieser Zeit des Umbruchs: Die Di-
plom-Studiengänge neigen sich dem 
Ende zu, mit dem Bachelor-Angebot 
und den darauf  aufbauenden Master-
Studiengängen wird Neuland betreten. 
Auch auf  diesem Feld waren Kuhn und 
Schneider in den Wochen vor Semes-
terbeginn gefordert. Die Studienmodu-
le für den Bachelor lagen zwar vor, es 
gab aber noch Detailarbeit zu leisten. 
Beispielsweise beim Wahlpflichtmodul 
„China in der Weltwirtschaft“, das die 

Sie betreuen und beraten die Studierenden der Wirtschaftswissenschaft: Silke Kuhn (links) und Uli Schneider vom Studiendekanat 
der Fakultät.                                                                                                                                                                                                                         (Foto Robert Emmerich)

Zwei Frauen für fast alle Fälle
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Fakultät auch für Studierende aus an-
deren Fachbereichen anbietet. Wer darf  
unter welchen Voraussetzungen daran 
teilnehmen, wie viele ECTS-Punkte 
gibt es dafür – solche und andere Fra-
gen galt es in Kooperation mit den an-
deren Fakultäten und der Verwaltung 
zu klären.
Der nahende Bachelor kündigte sich 
auch in anderer Hinsicht an. Täglich be-
kamen die beiden Frauen Anfragen von 
Abiturienten auf  den Tisch, die sich für 
das neue Studienangebot interessierten. 
Anrufe, E-Mails, Besuche im Büro. Um 
der starken Nachfrage gut begegnen zu 
können, erstellten sie Info-Flyer und 
Internet-Seiten, machten die Stunden-
pläne für die Erstsemester online pu-
blik. Alle Fragen ließen sich auf  diesem 
Weg freilich nicht beantworten. „Viele 
Bachelor-Anfänger waren neu in der 
Stadt, kannten sich nicht aus, suchten 
ein Zimmer und hatten Fragen über 
Fragen an uns“, sagt Uli Schneider.
Sie und ihre Kollegin konnten den an-
gehenden Erstsemestern leicht helfen, 
weil sie sich in der Stadt und an der 
Uni sehr gut auskennen. Beide sind in 
Würzburg geboren, beide haben hier 
studiert. Uli Schneider kam nach einer 
Ausbildung zur Fremdsprachenkor-
respondentin (Spanisch und Englisch) 
zum BWL-Studium an die Uni und 
machte ihr Diplom 1996. Sie ging dann 
zum „schwäbischen Schneider“ Hugo 
Boss nach Metzingen, wo sie im Ver-
trieb tätig war. Anschließend arbeitete 
sie bei der Vogel Services GmbH in 
Würzburg im Bereich Personalentwick-
lung als Referentin für Aus- und Wei-
terbildung.
Auch Silke Kuhn zog es nach der Schu-
le nicht sofort an die Universität. Sie 
absolvierte zunächst bei der Sparkasse 
Mainfranken eine Berufsausbildung 

zur Bankkauffrau und studierte dann 
VWL. Nach dem Diplom war sie jour-
nalistisch tätig, auch für die damalige 
Uni-Zeitung Julius. Außerdem arbeitete 
sie als Tutorin und wissenschaftliche 
Hilfskraft an Lehrstühlen der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät.
Die heiße Phase vor dem Semesterstart 
haben die Beiden offenbar zur Zufrie-
denheit der Neulinge bewältigt. Die Ba-
chelor-Studierenden scheinen vorerst 
rundum informiert zu sein, denn von 
ihnen kommen inzwischen kaum noch 
Anfragen. Uli Schneider allerdings hat 
noch einen Stammgast, der von ihrer 
Beratung wohl ganz außerordentlich 
angetan war: Er besucht sie einmal in 
der Woche im Studiendekanat und er-
zählt dann, was im Studium gerade so 
ansteht und wie er vorwärtskommt. 
„Er hat hier scheinbar eine Art Heimat 
gefunden“, sagt die Diplom-Kauffrau.

„Jeder kann 
sein Diplom-

Studium 
abschließen“

Beratung brauchen nicht nur die Neu-
linge. Weil die Diplom-Studiengänge in 
Betriebs- und Volkswirtschaftslehre in-
zwischen Auslaufmodelle sind, gibt es 
auch dort viele verunsicherte Studieren-
de, die Hilfe suchen. Zum Beispiel mit 
solchen Fragen: „Die Lehrveranstaltung 
findet jetzt zum letzten Mal statt. Wenn 
ich die Klausur nicht bestehe – wie geht 
es dann für mich weiter?“ In solchen 
Fällen können Kuhn und Schneider 
beruhigen, denn die Prüfungen wer-
den auch dann noch angeboten, wenn 
es die dazu gehörenden Lehrveran-
staltungen schon nicht mehr gibt. Die 
Devise heißt: „Jeder kann sein Diplom-
Studium ordnungsgemäß abschließen.“ 
Um das bekannt zu machen, haben die 
Beraterinnen eine Info-Veranstaltung 
für Diplom- und Nebenfachstudenten 
konzipiert und durchgeführt, die gut 
angenommen wurde: Es kamen mehre-
re hundert Studierende.
Doch im Studiendekanat herrscht nicht 
nur Friede, Freude, Eierkuchen. „Hier 
fließen auch Tränen“, sagt Silke Kuhn, 

und dann sind Einfühlungsvermögen 
und Behutsamkeit gefragt. Etwa wenn 
Studierende an ihrem Schreibtisch ste-
hen, die – auch unverschuldet, etwa 
wegen einer längeren Krankheit – bei 
Prüfungen öfter durchgefallen sind 
und nicht mehr wissen, wie das Studi-
um für sie weitergehen kann. „Bisher 
haben wir aber immer eine Lösung ge-
funden“, so Schneider und Kuhn.
Die Zwei kümmern sich aber nicht nur 
um Studienangelegenheiten. Sie pfle-
gen auch Kontakte zur Wirtschaft, wol-
len den Studierenden den Übergang ins 
Berufsleben erleichtern. Dazu haben 
sie auf  den Internetseiten ihrer Fakultät 
eine Job- und Praktikumsbörse aufge-
baut. So etwas gibt es zwar schon bei 
der allgemeinen Studienberatung oder 
beim uniweiten Career Service, doch 
bei den Wirtschaftswissenschaftlern 
soll es noch zielgruppenspezifischer 
zugehen. „Viele Firmen schreiben uns 
direkt an, weil sie zum Beispiel Prakti-
kanten aus dem Bereich BWL suchen.“ 
Bei solchen Anfragen sitzen Kuhn und 
Schneider einfach näher am Herd. Die 
Kooperation mit dem Career Service 
der Uni bezeichnen sie als gut; man 
sehe sich als Stellen, die sich ergänzen.
Kontakte zu Firmen sind besonders für 
die Bachelor-Studierenden wichtig, weil 
sie Unternehmenspraktika als Schlüs-
selqualifikationen angerechnet bekom-
men. Überhaupt die Bachelors: Noch 
kann niemand sagen, wie der neue Stu-
diengang bei ihnen ankommt, wie gut 
er funktioniert. „Darum beobachten 
wir das genau und erheben Daten, etwa 
wie viele Studierende sich zu den stu-
dienbegleitenden Prüfungen anmelden, 
wie hoch die Durchfallquoten sind und 
so weiter“, erklärt Silke Kuhn.
Nach sechs Semestern können die „Pi-
oniere“ dann ihren Bachelor und damit 
einen berufsqualifizierenden Abschluss 
in der Tasche haben. Wer danach noch 
tiefer in die Welt der Wirtschaftswis-
senschaft einsteigen will, für den soll es 
in Würzburg künftig mehrere Master-
Studiengänge geben. Deren Konzepti-
on wird auch die zwei Mitarbeiterinnen 
des Studiendekanats in den kommen-
den Monaten stark beschäftigen. Denn 
die Fakultät will die neuen Angebote 
zügig einführen. Darum sind sich Uli 
Schneider und Silke Kuhn in einer Sa-
che sicher: „Unsere Tätigkeit hier wird 
weiterhin ganz spannend bleiben.“
                                    Robert Emmerich

Das Studiendekanat der 
Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät befindet sich in der 
Uni am Sanderring, Raum 285. 
Sprechstunden sind montags 
bis donnerstags von 9 bis 11 Uhr 
oder nach Vereinbarung. Telefon: 
0931/31-2900, www.economics.
uni-wuerzburg.de/fakultaet/stu-
diendekanat/

Kontakt


