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Wer alles gibt, 
kann alles erreichen.

www.brose.com 

Bereit zum Sprung? 
www.brose-karriere.com
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Tradition

Moderne

T
radition? Auf jeden Fall: 
Bis ins Jahr 1402 reichen 
die Wurzeln der Julius-
Maximilians-Universität 

Würzburg zurück. Sie war nach 
den Universitäten Prag, Wien, 
Heidelberg, Köln und Erfurt 
die sechste Hochschule, die 
im deutschsprachigen Raum 
gegründet wurde.
Moderne? Aber klar doch: Zu den 
vier klassischen Studienfächern 
Medizin, Theologie, Philosophie 
und Jura sind viele innovative 
Studiengänge dazugekommen, 
in jüngster Zeit etwa 
Funktionswerkstoffe, Modern 
China, Mensch-Computer-Systeme 
und einige mehr.
Mehr als 25.000 Studierende 

lernen und forschen an der 
Würzburger Uni – in historischen 
und in neuen Gebäuden. Sie 
hören Vorlesungen in der 
Residenz, die zum Weltkulturerbe 
der Unesco gehört, oder im 
altehrwürdigen Lehrerseminar am 
Wittelsbacherplatz. Erst wenige 
Jahre in Betrieb sind dagegen zum 
Beispiel die Institutsgebäude der 
Pharmazie und der Informatik. 
Ganz nagelneu stehen am Hubland-
Campus ein Hörsaalgebäude 
und ein Praktikumsbau für die 
Naturwissenschaften. Und auf dem 
neuen Campus Nord ist Vieles in 
Bewegung!
Viele Gründe sprechen dafür, 
an der Universität Würzburg zu 
studieren. Von einigen erfahren 

Sie in diesem Heft aus erster 
Hand: Unsere Studierenden selbst 
erzählen Ihnen, was das Beste 
an ihrem Studienfach ist, warum 
sie in Würzburg studieren und 
was sie von der Stadt und deren 
Studentenleben halten.

W
enn Sie sich nach dem 
Lesen von UniZeit für 
ein Studium an der 
Universität Würzburg 

entscheiden? Dann freuen wir 
uns auf Sie! Besuchen Sie uns im 
Internet: www.uni-wuerzburg.de. 
Rufen Sie uns an. Oder kommen Sie 
bei uns vorbei.

Auf bald!
Ihr Team von der Studienberatung

Zentrale Studienberatung 
der Universität
Ottostraße 16
97070 Würzburg

Tel. (0931) 318 318 3
Mo-Fr, 9-15 Uhr
www.facebook.com/uniwue.zsb

Willkommen
 an der Universität
 Würzburg!

4 5



6 7

Festung
Kultur und Geschichte: 
Würzburg hat viel zu bieten

Freizeit
Stadtstrand und Clubs: 
Abwechslung ist garantiert

Fluss
Flanieren und Feiern: 
Am Main ist immer was los

WÜRZBURG

Was darf es sein: Weltkulturerbe, 
Weinfest oder doch vielleicht 
eines der zahlreichen Festivals – 
angefangen beim Mozart-Fest über 
das Africa Festival bis zum Umsonst 
& Draußen? Gründe, die für Würzburg 
sprechen, gibt es jedenfalls mehr 
als genug. Die Stadt liegt idyllisch 
am Main, umgeben von Weinbergen 
und eingerahmt von Spessart, Rhön 
und Steigerwald. 124.000 Menschen 
haben sich für das Leben in Würzburg 
entschieden. Rund 30.000 davon 
studieren an den drei Hochschulen, 
und das macht Würzburg jung 
und lebendig. Hier gibt es viel zu 
entdecken!
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MEDIENKOMMUNIKATION
Jana Heins und Simon Georg 
Kolmstetter waren mit die Ersten, 
die in Würzburg das Studium der 
Medienkommunikation begonnen 
haben. 

Die weite Welt der Medien

M
edienkommunika-
tion – was ist das 
denn? Trocken gesagt, 
will der Studiengang 

„Medienkompetenzen aus der Per-
spektive verschiedener Disziplinen 
vermitteln“. Die Vielfalt der betei-
ligten Fächer soll eine „integrative 
Ausbildung in unterschiedlichen 
für medienbezogene Berufsfelder 
relevanten Teilbereichen erlauben“, 
heißt es in der offiziellen Studien-
gangsbeschreibung.
Etwas anschaulicher können das 
vielleicht Jana Heins und Simon 
Georg Kolmstetter sagen. Die bei-
den sollten es wissen, schließlich 
gehören sie zu den Ersten, die 

sich im Wintersemester 2010/11 
für den neuen Studiengang an 
der Uni Würzburg eingeschrieben 
hatten. Außerdem ist Simon der 
Meinung, dass das Studium längst 
nicht so trocken ist, wie es sich 
anhört.

„Wir beschäftigen uns aus den 
unterschiedlichsten Blickwinkeln 
mit Medien“, beschreibt Jana den 
Studiengang. Soll heißen: Psycho-
logie, Wirtschaft, Recht, Informatik, 
Marketing, PR sind alles Aspekte, 
die dabei eine Rolle spielen – na-
türlich immer unter dem speziellen 
Blickwinkel der Medienwelt. Und 
der könnte etwa so aussehen:

Beispiel Psychologie: Wieso kön-
nen Menschen tieftraurige Filme ge-
nießen, obwohl sie dabei mehrere 
Taschentücher klatschnass heulen, 
während andere ihren Spaß daran 
haben, sich bei Horrorfilmen zu gru-
seln? Ein klarer Fall für den Medien-
psychologen. Oder: Können Neue 
Medien das Lernen tatsächlich 
verbessern und, wenn ja, warum? 
Hierzu macht die Instruktionspsy-
chologie begründete Aussagen.

Beispiel Marketing: Wie muss eine 
Werbekampagne aussehen, damit 
die Botschaft beim Adressaten an-
kommt? Wie hoch darf die Informa-
tionsdichte maximal sein, bevor die 

Nutzer überfordert sind? Wie hoch 
muss sie mindestens sein, damit 
keine Langeweile auftritt? Und was 
bleibt am Ende in den Köpfen der 
Betrachter hängen? Alles Fragen, 
auf die ein Experte für Medienkom-
munikation möglichst gute Antwor-
ten parat haben sollte.

Beispiel Informatik: Wie sollte eine 
grafische Benutzeroberfläche ge-
staltet sein, damit sie später beim 
Käufer eine ähnliche Begeisterung 
hervorruft wie bei Apples iPad? 
Auch mit solchen Fragen setzen 
sich die Studierenden im Laufe 
ihres Studiums auseinander. 

„Das Spektrum der Themen ist un-
glaublich breit“, sagt Jana. So hat 
sie beispielsweise für eine Analyse 
verschiedener Medienangebote 
den Würzburger Lokalsender Radio 
Gong besucht und sich dort beim 
Chefredakteur ausführlich infor-
miert, während ihre Kommilitonen 
verschiedene Fernsehsender und 
Zeitungen unter die Lupe nahmen. 
Da passt es als Ergänzung ganz gut, 
wenn die Professoren immer mal 
wieder Experten für Vorträge nach 
Würzburg holen, die aus ihrem All-
tag – und vielleicht auch aus dem 
Alltag zukünftiger Medienkommuni-
kations-Absolventen – berichten. 

Beispielsweise Sascha Naujoks, der 
vor einiger Zeit bei RTL unter an-
derem für Doku-Soaps wie „Bauer 
sucht Frau“ mitverantwortlich war 
und der dann zu ProSiebenSat.1 
gewechselt ist. 

Oder Florian Drücke, Geschäftsfüh-
rer des Bundesverbands Musikin-
dustrie, der über aktuelle Entwick-
lungen und Herausforderungen der 
Musikindustrie sprach.

Apropos aktuelle Entwicklungen: 
Natürlich spielen auch neue Me-
dien eine zentrale Rolle im Studi-
engang Medienkommunikation. 
Internet, Twitter, Facebook und Co. 
sind mindestens so wichtig wie 
Zeitung, Radio und Fernsehen.  All 
diese Themen tauchen natürlich 
auch in dem Stoff auf, mit dem 

sich Medienkommunikations-
Studierende in ihren Vorlesungen 
und Seminaren beschäftigen. „Im 
vergangenen Semester hatten wir 
beispielsweise eine Vorlesung, in 
der es um Musik und Medien ging“, 
sagt Simon. Wer sich also für die 
Geschichte des Radios genauso 
interessiert wie für die Geschichte 
von MTV; wer wissen will, wie Musik 
in der Werbung funktioniert und 
warum Musik schon immer ein Ziel 
der Zensur war, der konnte in dieser 
Vorlesung Antworten auf all seine 
Fragen erhalten.

So breitgefächert der Stoff in dem 
Studiengang ist, so vielfältig sind 
die Jobs, in denen Medienkommu-
nikations-Absolventen unterkom-
men können. Programmplaner bei 
Radio und Fernsehen, Multimedia-
Designer, Campaigner in einer 
Werbeagentur; in der Meinungs-
forschung, der Gaming-Industrie, 
Entwickler und Evaluatoren von 
E-Learning-Maßnahmen und virtu-
ellen Lernwelten, im Bereich Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit, in der 
Wissenschaft: Einsatzgebiete gibt 
es mehr als genug. 

Und angesichts der Tatsache, dass 
Menschen immer mehr Zeit mit 
Medien verbringen – sei es beim 
Lesen einer Zeitung, sei es beim 
Versenden von Tweets – werden 
Experten dort auch in Zukunft ge-
braucht.

Jana und Simon haben relativ ge-
naue Vorstellungen von ihrer Zu-
kunft. „Mich zieht es in den Bereich 
Unternehmenskommunikation oder 
Werbung und Marketing“, sagt die 
24-Jährige, die vor ihrem Studium 
bereits eine Ausbildung zur Indu-
striekauffrau mit einem Schwer-
punkt im Bereich PR absolviert hat.

Die Werbung fasziniert auch Si-
mon – vor allem das Gestalterische 
daran. Aber im Prinzip kann er sich 
ebenso vorstellen, zum Fernsehen 
zu gehen. Vielleicht entwickelt er 
ja eines Tages den Nachfolger von 
„Bauer sucht Frau“.

Egal ob klassisch, wie das gute alte Radio, 
oder modern, wie Twitter: Der Studiengang 
Medienkommunikation beschäftigt sich mit 
allen Medien. (Fotos: Rolf von Melis, Christian 
Evertsbusch, Jürgen Acker / alle pixelio.de)
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V
ideos drehen und schnei-
den, Hörspiele aufneh-
men, Bilder mit Photoshop 
bearbeiten: Solche Kurse 

können alle Studierenden im Zen-
trum für Mediendidaktik der Uni be-
legen – und zwar kostenlos! Auch 
Theorie-Kurse gibt es, etwa über 
Medienpsychologie, E-Learning und 
Filmwissenschaften.
Ein Glanzpunkt ist das professio-
nelle Tonstudio. Dort sind nicht nur 
Podcasts und Videovertonungen 
möglich, sondern sogar qualita-
tiv hochwertige Aufnahmen von 
Chören oder kleineren Orchestern. 
Auch das studentische Uni-Radio 
nutzt das Tonstudio, um seine Pod-
casts zu produzieren.
Im Tonstudio gibt es unter anderem 
einen Regieraum, der durch eine 
Glasscheibe von einem akustisch 

optimierten Aufnahmeraum ge-
trennt ist, einen weiteren rund 100 
Quadratmeter großen Aufnahme-
raum und ein Surround-System.
Viele Kurse in der Mediendidaktik 
sind für Lehramtsstudierende be-
sonders spannend: Die künftigen 
Lehrer lernen den Umgang mit mo-
dernen Medien. Und sie erfahren, 
wie sich welche Medien im Unter-
richt einsetzen lassen – und zwar 
sinnvoll.
Daniel Soldaczuk hat Lehramt 
für die Hauptschule studiert mit 
Geschichte als Schwerpunkt. Das 
Zentrum für Mediendidaktik hat 
er als Student sehr gerne genutzt: 
„Toll ist die große Bandbreite der 
Sachen, die man dort machen 
kann: Videodrehs, Podcasts, Arbeit 
mit interaktiven Whiteboards. Und 
die Kurse sind sehr praxisbezogen, 

man kann das Gelernte später im 
Unterricht verwenden.“
Im Zentrum für Mediendidaktik 
haben Studierende zum Beispiel 
das Märchen „Die drei Federn“ 
als Hörspiel aufgenommen. Dabei 
haben sie erfahren, wie viele Dinge 
Schüler bei dieser kreativen Arbeit 
lernen können: Drehbuch schrei-
ben, Rollen verteilen, deutliche 
Aussprache üben, Musik einspie-
len. „Eine schöne Sache und sehr 
motivierend für Schüler“, sagt Da-
niel Soldaczuk.
Ein kreatives Video-Projekt haben 
Studierende zum Thema Stop-
Motion-Animationen realisiert und 
dabei witzige Knetfiguren „zum 
Leben erweckt“. Bei der Produktion 
lernten sie unter anderem, dass zur 
Erstellung solcher Filme eine gute 
Webcam völlig ausreicht.

Tonstudio in Profi-Qualität

Im Tonstudio 
des Zentrums für 
Mediendidaktik: 
Blick vom Regie-
raum in einen 
der Aufnah-
meräume.

MEDIENDIDAKTIK MENSCH-COMPUTER-SYSTEME

D
ie Smartphone-App, der 
Kartenautomat am Bahn-
hof, die Schaltzentrale 
eines Atomkraftwerks: 

All diese Dinge sollten einfach zu 
bedienen sein. Im Studiengang 
Mensch-Computer-Systeme dreht 
sich alles um Bedienbarkeit. Das 
Fach kombiniert Wissen aus der 
Psychologie und der Informatik. 
Wenn der Ventilator drei Knopf-
drücke zum Ausschalten benötigt, 
ärgert sich Lara Luttmer schon mal: 
„Manche Dinge sind wirklich unnö-
tig kompliziert“, sagt sie. „Dabei 
lassen sich viele Fehler ganz leicht 
beheben.“ Die Frage, wie etwas 
einfacher funktionieren kann, ist 
im Alltag der Studentin ständig 
präsent. Kein Wunder: Schließlich 
studiert sie ein Fach, das sich ge-
nau mit diesem Thema beschäftigt.

Mensch und Computer 
einander näher bringen

Der Studiengang Mensch-Compu-
ter-Systeme befasst sich mit den 
Schnittstellen zwischen Mensch 
und Technik. „Wir versuchen, 
Menschen und Computer möglichst 
gut zu verstehen, um sie einander 
näher zu bringen“, erzählt Lara. 
Die Studierenden belegen dazu 
Informatik-Kurse am Hubland-Cam-
pus, Psychologie-Veranstaltungen 
am Röntgenring oder Wirtschafts-
seminare am Sanderring. „Wir 
haben eine schöne Vielfalt an 
Fächern und Menschen im Studi-
um“, erzählt Alexander Strehler, 
der ebenfalls Mensch-Computer-
Systeme studiert. An ihrem Institut 

Zwischen Mensch und Computer
vergleichen die Studierenden zum 
Beispiel Betriebssysteme wie Mac 
und Windows oder untersuchen die 
Bedienbarkeit von Blutdruckmess-
geräten, Klimaanlagen und anderen 
Geräten.
Bei ihren Studienprojekten können 
die Studierenden auf Material 
des Instituts zurückgreifen: „Seit 
kurzem haben wir auch einen 
sogenannten Work & Playground“, 
erzählt Alexander. Dort können die 
Studierenden neue Tablets, Compu-
ter und andere Geräte ausprobieren 
und für ihre Projekte ausleihen. 
„Das Tolle dabei ist, dass wir immer 
Zugriff auf die neueste Technik 
haben“, sagt Alexander. Wenn etwa 
ein neuer Tabletcomputer erscheint, 

können die Studierenden sofort 
damit an ihren Projekten arbeiten.
Lara ist für ihr Studium extra von 
Norddeutschland nach Würzburg 
gezogen. „Ich wollte ursprüng-
lich etwas Ähnliches in Hamburg 
studieren. Der Studiengang hier hat 
mir aber besser gefallen, weil der 
Anwendungsbezug größer ist.“ 
Auch Firmen sind auf die Praxisqua-
litäten des Studiengangs bereits 
aufmerksam geworden: „Ich be-
komme schon jetzt viele Anfragen 
von Unternehmen für die Zeit nach 
dem Studium“, erzählt Alexander. 
Ob er in die Wirtschaft geht oder 
noch weiter forscht, möchte er aber 
offen lassen. Beides wäre mit sei-
ner Qualifikation gut möglich.

Lara Luttmer 
und Alexander 
Strehler sind 
im Studiengang 
Mensch-Com-
puter-Systeme 
eingeschrieben.
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Feuer in der Nacht
Eine Bühne am Wasser, umgeben von Industrie-
denkmälern. Dazu Konzerte, Open-Air-Kino und 
zum Abschluss ein Feuerwerk: Das ist der Würzbur-
ger Hafensommer. Kultur? Gibt es reichlich in der 
Stadt. Africa Festival, Mainfranken-Theater, Mozart-
fest, Umsonst & Draußen, Straßentheaterfestival, 
Internationales Filmwochenende und viele weitere 
Events warten auf Euch.

SOCIAL MEDIA

Dialog ist uns wichtig

Für die Studierenden an der Univer-
sität Würzburg gibt es neben den 
klassischen Wegen auch die Mög-
lichkeit, über ausgesuchte Soziale 
Netzwerke in Kontakt zu treten.  
Hier begegnen sich Studierende, 
Studieninteressierte, Mitarbeiter  
der Uni und Alumni auf Augenhöhe.  

Wir veröffentlichen hier Veranstal-
tungen, informieren über wichtige 
Termine, berichten aus dem Uni-
Alltag und vieles mehr. 

www.facebook.com/uniwue
www.google.com/+uniwürzburg
www.twitter.com/uni_wue
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D
u warst in China? Da 
hast du bestimmt Hund 
gegessen!“ Mit diesem 
Klischee über die chine-

sische Küche ist Moritz Altenkirch 
schon mehr als einmal konfrontiert 
worden. Oft hört er auch die Frage, 
ob die Schriftzeichen der Chinesen 
nicht wahnsinnig schwer seien. 

Ein Semester in Peking
Der Studiengang „Modern China“ 
legt großen Wert auf die Ausbildung 
in der modernen chinesischen 
Sprache. Über die Hälfte der Lehr-
veranstaltungen dienen der Sprach-
ausbildung. Zur Intensivierung der 
Sprachkenntnisse verbringen alle 
Hauptfachstudierenden das vierte 
Semester an der Peking-Univer-

sität. Die Leistungen, die sie dort 
erzielen, werden voll angerechnet. 
Modernes Chinesisch gibt es auch 
als Nebenfach. Als Masterstudien-
gänge stehen zur Auswahl: 
„Chinese Studies“ (mit sinologi-
scher Ausrichtung) und „China 
Business and Economics“ (kombi-
niert mit Wirtschaftswissenschaft).

14

Seine Standardantwort: „Die gehen 
auch nicht schwerer zu lernen als 
chemische Formeln.“
„Die Motivation muss stimmen, 
dann ist es kein Problem, Chine-
sisch zu lernen“, sagt Janina Keck. 
Wer die ostasiatische Sprache 
beherrschen will, sollte sich aber 
doch auf Besonderheiten einstel-

len – etwa auf die verschiedenen 
Töne. Beispiel gefällig? Je nach-
dem, wie man das „a“ in der Silbe 
„ma“ betont, gibt man ihr ganz 
unterschiedliche Bedeutungen: 
Mutter, Hanf, Pferd oder schimpfen. 
Sorgfalt bei der Aussprache ist also 
wichtig. Einfacher ist dagegen die 
Grammatik: Die kommt komplett 

MODERN CHINA

Begeistert von China

ohne Deklinationen und Konjuga-
tionen aus. Die Sprachausbildung 
im Studiengang „Modern China“ ist 
intensiv. Zusätzlich bekommen die 
Studierenden Einblicke in Kultur, 
Geschichte, Politik und Wirtschaft 
des Landes. Moritz sieht da einen 
großen Pluspunkt: „Wir können aus 
vielen unterschiedlichen Themen 
sehr frei auswählen.“ Die Seminare 
drehen sich zum Beispiel um die 
Beziehungen zu Nordkorea oder um 
Tourismus und Unternehmensma-
nagement in China.

Regeln im Umgang mit 
Chinesen beachten

Selbstverständlich lernen die Stu-
dierenden auch, was im Umgang 
mit Chinesen zu beachten ist. „Die 
Deutschen sind sehr direkt, die Chi-
nesen dagegen das wahrscheinlich 
indirekteste Volk der Welt“, meint 
Janina. In China sei es undenkbar, 
etwa bei einem Geschäftstreffen 
einen Unbekannten einfach so 
anzusprechen: „Stattdessen lässt 
man sich die Person von jemandem 
vorstellen, den man selbst kennt 
und der auch den anderen kennt.“
Einen Studiengang über das moder-
ne China absolvieren, ohne jemals 
dort gewesen zu sein? Unmöglich. 
Darum können die Studierenden 
nach dem zweiten Semester eine 
sechswöchige Sommerschule in der 
Millionenstadt Changchun besu-
chen. Für viele ist das eine gute Ge-
legenheit herauszufinden, ob ihnen 
das Land und seine Menschen auch 
wirklich liegen.
Das vierte Semester verbringen 
dann alle Hauptfach-Studierenden 
an der Peking-Universität. Janina 
und Moritz waren schon dort – und 
sind begeistert. „Sprachlich hat uns 
das einen großen Sprung vorwärts 
gebracht, und das neu Gelernte 

konnten wir gleich auf der Straße 
anwenden.“ In der Öffentlichkeit 
nämlich komme man mit Chinesen 
ganz schnell in Kontakt: dank ihrer 
Offenheit, Hilfsbereitschaft und 
dem positiven Bild, das sie von 
Deutschland haben.
Die Peking-Universität ist die 
angesehenste Hochschule in ganz 
China und genießt auch internatio-
nal einen hervorragenden Ruf. „Wer 
dort studiert hat, kann mit großer 
Anerkennung rechnen“, so die 
Erfahrung von Moritz und Janina. 
Ein Semester an dieser Uni dürfte 
sich im Lebenslauf also richtig gut 
machen. Was die beiden später 
arbeiten wollen? Janina plant ein 
Masterstudium und muss sich 
dann noch weiterorientieren. Moritz 
möchte in Richtung Marketing 
und Managementberatung gehen. 
Seine nächste Etappe auf diesem 
Weg ist das Masterstudium „China 
Business & Economics“, in dem 
Wirtschaftswissenschaft eine große 
Rolle spielt.
In Würzburg wollen sie vorerst also 
beide bleiben. China lässt sich üb-
rigens auch hier live erleben: Über 
200 junge Leute aus dem „Land 

des Lächelns“ studieren an der 
Julius-Maximilians-Universität. Jani-
na zum Beispiel hat eine chinesi-
sche Sprachpartnerin im Programm 
„face2face“ des Uni-Zentrums für 
Sprachen kennen gelernt. Moritz 
nutzt das Zentrum ebenfalls: Er hat 
dort Kurse für umgangssprachliches 
und für akademisches Englisch 
besucht. Denn auch diese Sprache 
ist ziemlich wichtig im Chinesisch-
Studium – unter anderem, weil es 
Fachliteratur oft nur auf Englisch 
gibt.

Schweineohren und andere 
landestypische Delikatessen

Die Sprache ist nicht das Einzige, 
was deutsche und chinesische Stu-
dierende verbindet. Janina hat eine 
chinesische Freundin, mit der sie 
auch gemeinsam kocht: „Neulich 
gab es Schweineohren“, erzählt sie. 
In der Tat ist die chinesische Küche 
vielfältiger als die deutsche. Das 
weiß auch Moritz. Und ja, er hat 
schon einmal Hund gegessen. An-
dere landestypische Delikatessen 
hat er ebenfalls probiert. Entenhirn 
und Hühnerfüße zum Beispiel.

Janina Keck macht 
Späße auf dem Platz 
des Himmlischen 
Friedens.

Moritz Altenkirch 
macht Sprünge am 
Meer bei Qingdao.
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GERMANISTIK / DIGITAL HUMANITIES

Indien verstehen

D
as Tolle an der Würzburger 
Indologie? „Hier 
bekommen wir Wissen 
über das klassische und 

auch über das moderne Indien 
vermittelt.“ Studentin Sarah Merkle 
hält das für sehr wichtig: „Man 
versteht dieses faszinierende 
Land nur dann, wenn man seine 
Geschichte kennt und mit der 
alten Sprache Sanskrit vertraut 
ist.“ Moderne indische Sprachen 
wie Hindi und Kannada sind 
aber genauso Teil des Indologie-
Studiums in Würzburg. Über die 
Sprachen finden die Studierenden 
Zugang zur indischen Gesellschaft, 
zu den Religionen und den vielen 
Traditionen des Landes.
Neben Sprachen, Religionen, 
Kultur, Geschichte und Politik ist 
interkulturelle Kommunikation ein 
wichtiges Thema in der Indologie. 
Dabei geht es um viel mehr als 
nur um reine Verhaltensregeln. 
Etwa darum, gut Bescheid zu 
wissen über die wichtige Rolle, die 
Familie, Gesellschaftsstrukturen 
und Religion im indischen Alltag 
spielen. Die Kurse des GSiK-
Projekts schätzt Sarah in diesem 
Zusammenhang sehr. GSiK 
steht für „Globale Systeme und 
interkulturelle Kompetenz“. Das 
Projekt bietet Vorträge, Workshops 
und Seminare an, die allen 
Studierenden der Uni offen stehen.
„Ein Höhepunkt in meinem 
Studium: Ich war für eine 
Feldforschung über den kulturellen 

Umgang mit Transgendern drei 
Monate in Südindien, mit einem 
Stipendium vom Indien-Zentrum 
der Uni.“ Das vom Deutschen 
Akademischen Austauschdienst 
unterstützte Stipendienprogramm 
„A New Passage to India“ bietet 
Studierenden die Möglichkeit, in 
Indien ohne finanzielle Sorgen an 
eigenen Forschungsprojekten zu 
arbeiten, die dann zum Beispiel in 
eine Abschlussarbeit einfließen. 
Das Zentrum finanziert auch 
Auslandssemester oder Praktika in 
Indien.
Was man später als Indologin 
macht? Was ihre Berufsaussichten 
angeht, ist Sarah optimistisch. 
Sie kann sich eine Tätigkeit in 
der Forschung, in Museen, in der 
Kulturarbeit, im Journalismus oder 
in Unternehmen vorstellen, die 
mit indischen Geschäftspartnern 
arbeiten oder in Indien eigene 
Niederlassungen besitzen: „Da ist 
wirklich Vieles denkbar.“

Hindutempel in 
Südindien. (Foto Georg 
Schierling / Pixelio.de)

Zwischen analog und digital

E
igentlich hatte Michael 
Huber ja Lehrer für Deutsch 
und Geschichte werden 
wollen. Dafür musste er 

jedoch an der Münchner Uni ein 
Seminar über Computerphilologie 
besuchen  – und war von da an für 
den Schuldienst verloren. „Ich war 
von dem Bereich sofort begeistert 
und wollte unbedingt in dieser 
Richtung weitermachen“, sagt er. 
Im Angebot der Uni Würzburg stieß 
er auf den Studiengang Digital 
Humanities und schrieb sich ohne 
langes Zögern ein. Seit vier Semes-
tern absolviert er nun ein Zwei-
Fächer-Studium: Digital Humanities 
bildet die eine Hälfte, Germanistik 
die andere. Kombinieren lässt sich 
der Studiengang auch mit vielen 
anderen Fächern, angefangen bei 
der Geografie über Geschichte bis 
hin zur Musikwissenschaft.
Digital Humanities schlägt eine 
Brücke zwischen den Geisteswis-
senschaften und neuen Technologi-
en. Unter anderem geht es darum, 
Texte, Bilder oder Karten digital 
zu erfassen, zu verarbeiten und 
damit geisteswissenschaftliche 
Forschungsfragen zu beantwor-
ten. „Wir bilden die Schnittstelle 
zwischen der Informatik und der 
Fachwissenschaft“, sagt Michael.
In welchem Zusammenhang ver-
wendet Goethe in seinem Faust das 
Wort „Licht“? Der digital aufbereite-
te Text nennt dem Wissenschaftler 
in einem Bruchteil von Sekunden 
die Häufigkeit – mehr als 1000 Mal 
– und die Fundorte. Wie sollte ein 
Wiki aufgebaut sein, in dem Histori-
ker Aufsätze zu speziellen Themen 
sammeln? Der Experte für Digital 
Humanities weiß, wie es geht. Was 
tun mit alten Texten, die in Archiven 

lagern – auf Floppy Discs und mit 
Programmen geschrieben, die kein 
Rechner mehr kennt? Auch hier 
können die Experten der Compu-
terphilologie helfen. „Wir sind in 
der Geisteswissenschaft verankert 
und verstehen, wie ein Informati-
ker denkt“, erklärt Michael. Damit 
seien Absolventen dieses Studien-
gangs gesuchte Experten.
Das Studium in Würzburg? „Daran 
gibt es nichts zu kritisieren.“ Die 
Stadt sei „wahnsinnig schön“, die 
Uni überschaubar, der Studiengang 
sehr persönlich. „Hier bekommt 
man gleich zu Beginn einen Mentor 

an die Seite gestellt, der einem für 
alle Fragen zur Verfügung steht“, 
sagt Michael. Und die Dozenten 
kennen ihre Studenten namentlich.
Auch in der Freizeit bietet Würzburg 
viel: Beispielsweise den Wettbe-
werb „Dead or alive“ im Mainfran-
kentheater, den Michael regelmä-
ßig besucht. Dort treten tote Dichter 
gegen noch lebende an, und wie 
beim Poetry Slam bestimmt das 
Publikum den Sieger. Oder die 
Sanderstraße – eine „ziemlich coole 
Kneipenmeile“, wie Michael findet. 
Schließlich kann man ja nicht 
immer nur lernen.

INDOLOGIE
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ALTE WELT ALTE WELT

Nicht wie Indiana Jones

B
egeistert war Thorsten 
Linsner, als er zum ersten 
Mal auf die Homepage 
der Klassischen Archäolo-

gie ging. „Da war ein Foto von der 
Würzburger Residenz zu sehen, und 
die hat mir sehr gut gefallen.“ 
In diesem altehrwürdigen Schloss 
zu studieren, schien im verlockend. 
Auch die international renommierte 
Sammlung altgriechischer Vasen 
des Martin-von-Wagner-Museums 
beeindruckte ihn. Und so entschied 
er sich am Ende für Würzburg als 
Studienort.

Einblick in die Kulturen 
des Altertums

Thorsten schrieb sich im Bachelor-
Studiengang „Alte Welt“ ein, als 
Schwerpunkt wählte er Klassische 
Archäologie. Mit dieser Kombinati-
on lernte der gebürtige Bamberger 
nicht nur die Kunst und Kultur der 
Griechen und Römer im Mittelmeer-
gebiet kennen. Er bekam auch Ein-
blicke in die Kulturen Ägyptens und 
des Orients.
Was man von diesem Studiengang 
nicht erwarten darf? „Man hat nicht 
wie Indiana Jones ständig Aben-
teuer zu bestehen“, sagt Thorsten. 

Vielmehr sollte man großes Interes-
se für die komplette Antike mitbrin-
gen, auch für Sprachen und Schrif-
ten wie Sanskrit, Hieroglyphen oder 
Keilschrift.
 
Viele Wahlmöglichkeiten für 
die Studierenden

Richtig tief in alle Gebiete der Alter-
tumswissenschaft einsteigen müs-
sen die Studierenden aber nicht, 
dafür ist das Feld viel zu weit. Aber 
die Möglichkeit, einzelne Bereiche 
detaillierter kennen zu lernen, steht 
ihnen durchaus offen: „Wir haben 
einen ziemlich großen Wahlpflicht-
bereich.“
Seine Bachelor-Arbeit hat Thorsten 
über die Heizungsanlagen der Cara-
calla-Thermen in Rom geschrieben. 
Er zeigt darin den Wissensstand 
über diese ausgeklügelten Boden- 
und Wandheizungen auf, aber auch 
den Forschungsbedarf. 
Das Thema ist ihm wie auf den Leib 
geschneidert, denn nach der Schule 
hat er zuerst Heizungsbauer gelernt 
und in diesem Beruf dann einige 
Jahre gearbeitet. 
Was für ihn bisher der Höhepunkt 
im Studium war? Da muss der ange-
hende Archäologe nicht lange über-

legen: „Mein Auslandsaufenthalt 
in Griechenland, an der Universität 
Thessaloniki.“ Dort war er ein Se-
mester lang Gaststudent und nutzte 
die Zeit auch, um durchs Land zu 
reisen. „Endlich konnte ich im Ori-
ginal viele antike Stätten sehen, 
die ich bis dahin nur von Bildern 
kannte.“

Gute Atmosphäre in 
der Archäologie

Die Atmosphäre in der Klassischen 
Archäologie gefällt Thorsten – auch 
weil in dem relativ kleinen Fach 
der Kontakt zu den Dozenten gut 
ist. „Da kann man schnell mal zum 
Dozenten hingehen und ihn was 
fragen.“ 
Apropos Atmosphäre: Das Ambi-
ente der Residenz, das Thorstens 
Entscheidung für Würzburg mit 
beeinflusst hat, schätzt der Student 
nach wie vor. Kein Wunder, schließ-
lich gehört das beeindruckende 
Gebäude in der Innenstadt zum 
Welterbe der Unesco. 
Besonders angetan ist Thorsten  
vom prächtigen Toscanasaal, in 
dem er viele Vorlesungen hat: „Der 
ist wirklich schön und untermalt 
mein Studienfach richtig gut.“

Prächtig verziert
Student Thorsten Linsner im prachtvollen Toscanasaal der Würzbur-
ger Residenz. Dort haben nicht nur die angehenden Archäologen 
Vorlesungen, sondern auch die Studierenden der Philosophie, der 
Musikwissenschaft und anderer Fächer. 
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MUSEOLOGIE

Ein Studiengang mit Zukunft

P
anini-Bildchen sind die Ein-
stiegsdroge, Briefmarken 
der Klassiker, Nachttöpfe 
schon etwas ungewöhn-

licher. Es gibt wohl nichts, was 
Menschen nicht sammeln. Warum 
tun sie das? Wie werden Sammlun-
gen in Museen bewahrt, erforscht 
und öffentlich ausgestellt? Und 
was sagen sie über die jeweilige 
Gesellschaft aus, die sich damit be-
schäftigt? Solche und viele weitere 
Fragen beantwortet der Studien-
gang „Museologie und materielle 
Kultur“ der Universität Würzburg.
„Wir hinterfragen kulturelle Prak-
tiken“, sagt Nicolas Lucker, wenn 
man ihn nach den Inhalten seines 
Studium fragt. „Wir überlegen, wie 
man neue Zielgruppen für Museen 
erschließen kann“, ergänzt Saskia 
Riedel. Die beiden gehören dem 
zweiten Jahrgang an, der sich 
für das Museologiestudium in 
Würzburg eingeschrieben hat, seit 

dessen Start im Wintersemester 
2010/11. 
Wie sie darauf gekommen sind? 
„Ich habe nach einem Studium 
gesucht, das sich mit Geschichte 
und Kultur beschäftigt“, sagt Nico-
las. Wobei es ihm nicht nur um die 
reine Wissensvermittlung gegangen 
sei, sondern auch darum, „das 
Gegenständliche erfahrbar zu ma-
chen“. Dafür ist er von Hannover an 
den Main gezogen. Saskia will spä-
ter im Kulturmanagement arbeiten. 
Die Kombination aus Museologie 
im Haupt- und Wirtschaftswissen-
schaft im Nebenfach sei dafür die 
passende Vorbereitung, sagt sie.

Vielfalt im Studium

Vielschichtig sei das Studium, 
abwechslungsreich und mit Zu-
kunftscharakter, sagen die beiden. 
Während es zu Beginn eher um 
theoretische Aspekte gegangen 

ist – Warum sammelt der Mensch? 
Wann sind die ersten Museen 
entstanden? – stand dann sehr 
rasch die Praxis im Mittelpunkt: 
Wie ist eine konkrete Ausstellung 
aufgebaut, wie sind die Objekte im 
Raum inszeniert? Das mussten die 
Studierenden untersuchen. Andere 
Fragen, mit denen sie sich ausein-
andersetzten, waren: Aus welchen 
Materialien sind die gängigen Mu-
seumsstücke hergestellt, was ist zu 
beachten, wenn man sie ausstellen 
oder inventarisieren will – eine 
Marmorskulptur braucht andere 
Bedingungen als eine Wanne voll 
Fett und Filz – welche Konsequen-
zen ergeben sich daraus für die 
Konservierung? Und, nicht zuletzt: 
Wo bekomme ich das Geld für eine 
Ausstellung her?
Die Vielfalt der Themen zeigt: Das 
Museologiestudium in Würzburg 
ist vielseitig und bietet die Mög-
lichkeit, eigene Schwerpunkte zu 

setzen. „Abwechslung ist garan-
tiert“, sagt Saskia. Die Praxis nimmt 
dabei einen großen Raum ein. „Wir 
machen viele Exkursionen. Jede 
Woche geht es mindestens in ein 
Museum“, so die Studentin. Und 
in der vorlesungsfreien Zeit reisen 
sie beispielsweise nach Wien – 
selbstverständlich zum Besuch 
der bedeutendsten Museen und 
Sammlungen.

Lob für die Dozenten

„Super organisiert“ seien diese Ex-
kursionen, berichten die beiden. In 
jedem Museum gebe es für sie eine 
spezielle Führung; in der Regel sei 
damit immer auch ein Blick „hinter 
die Kulissen“ ins Archiv oder die 
Werkstatt verbunden. Überhaupt 
finden die zwei für ihre Dozenten 
nur lobende Worte: „Die kümmern 
sich wirklich gut um uns.“ Auch 
wenn es darum geht, einen Prakti-
kumsplatz zu finden, erhielten sie 
von den Mitarbeitern der Abteilung 
große Unterstützung.
Museologie in Würzburg studieren 
– geht das? Sollte man dafür nicht 
besser in eine Großstadt wech-
seln, in der die Museenlandschaft 
deutlich größer ist? Nicht unbe-
dingt, findet Nicolas. Würzburg 
sei schließlich für alle, die sich für 
Kunstgeschichte und Volkskunde 
– sein Nebenfach – interessieren, 
eine Art Mekka. „Mit all ihren Kir-
chen, der Residenz und der Festung 
Marienberg mit ihrer Riemenschnei-
der-Sammlung hat die Stadt viel zu 
bieten“, sagt er. Da stört es nicht 
einmal, dass Würzburgs Museen 
„ein wenig eingeschlafen“ und 
noch „ausbaufähig“ sind, wie die 
beiden einhellig finden.

In Würzburg lebt es sich gut

Dafür stimmt das Studentenleben: 
„In Würzburg fühlt man sich schnell 
wohl“, sagt Saskia. Sie ist vor allem 
von dem schönen Stadtbild und 
den angrenzenden Weinbergen 
fasziniert. „Bunt durchmischt“ sei 
die Uni, ergänzt Nicolas – und mo-
dern und gut ausgestattet. „Jeder, 
der Wissen erfahren und schaffen 
möchte, ist hier willkommen.“

Warum sammelt der Mensch? Auch dieser Frage gehen Nicolas Luckner und Saskia Riedel im Studiengang Museologie nach. 

Was Menschen sammeln und in 
Museen ausstellen: Damit beschäftigt 
sich unter anderem der Studiengang 
Museologie. 
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SPRACHE, KULTUR, MEDIEN

Gutenbergs Freunde 

Gibt es heutzutage eigentlich noch Wissen, das nicht 
in digitaler Form vorliegt? Amazon verkauft in den USA 
jedenfalls schon mehr elektronische Bücher als klassisch 
auf Papier gedruckte Werke. Jüngsten Berichten zufolge 
kamen auf 100 „Papier-Bücher“ insgesamt 105 E-Books. 
Und trotzdem: Wenn im Philosophiegebäude der Uni 
ein Händler seine Büchertische aufbaut, dauert es nur 
wenige Minuten, bis sich Studierende und Dozenten 
über die Kisten mit den antiquarischen Schätzen 
beugen. Sieht so aus, als wäre das Buch noch lange 
nicht tot.
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In den Weltraum

LUFT- UND RAUMFAHRT-INFORMATIK

25

der ist hier richtig“, sagt Wende-
lin. Zwar stünde am Anfang viel 
Mathematik und Physik, aber dann 
ginge es schnell rein in „superspan-
nende Anwendungen“. Avionik: 
der Aufbau eines Rechners für 
Satelliten und die dazugehörige 
Software. Embedded Systems: Auf 
spezielle Anwendungen zugeschnit-
tene Rechner und Programme: Mit 
solchen Dingen beschäftigen sich 
angehende Luft- und Raumfahrtin-
formatiker im Laufe ihres Studiums.
„In Würzburg bemühen sich die 
Dozenten um ihre Studenten“, sagt 
Wendelin. Spezielle Einführungs-
veranstaltungen liefern allen Anfän-
gern die Grundlagen für die ersten 
Vorlesungen; sogenannte „Erklär-
Hiwis“ stehen helfend zur Seite; 
kleine Übungsgruppen und Tutorien 
sorgen für die bestmögliche Vor-
bereitung auf die Klausuren. Und 
darüber hinaus bieten die Professo-
ren ihren Studierenden die Chance, 
schon frühzeitig an Projekten mit 
hohem Praxisbezug mitzuarbeiten. 
„Es gibt hier wirklich nichts, was ich 
vermisse“, sagt Wendelin.
Absolventen dieses Studiengangs 
sind von der Industrie gesucht, 
auch schon nach dem Bachelor. 
Wer einen Master anschließen will, 
hat große Auswahl: Vielleicht In-
formatik vertieft mit Raumfahrt als 
Anwendungsfach? Oder doch lieber 
den Space Master mit einem inge-
nieurwissenschaftlichen Schwer-
punkt? Und danach eventuell eine 
Promotion? Viele Wege stehen Luft- 
und Raumfahrtinformatikern offen.
Für diesen Studiengang ist Wen-
delin von Erlangen nach Würzburg 
gezogen. „Die Stadt ist echt schön“, 
sagt er. Gerade die richtige Größe 
und grün eingebettet. Dazu der 
Main, auf dem er seinem neuesten 
Hobby – dem Rudern – nachgehen 
kann und natürlich ein „schönes 
Kneipenleben“. Gefragt nach 
seinem Lieblingsort in der Stadt 
muss der 24-Jährige nicht lange 
zögern: „Bei Sonnenuntergang mit 
Freunden auf unserem WG-Balkon 
mit Blick auf Käppele und Festung 
und einem Glas Rotwein.“

Wo ist oben, wo unten? Wo 
sind Norden, Süden, Os-
ten, Westen? Auf der Erde 

sind diese Richtungen vergleichs-
weise einfach zu bestimmen. Aber 
wie sieht das in der Schwerelosig-
keit des Orbits aus? Woran kann ein 
Satellit seine Lage festmachen – 
noch dazu, wenn er so groß ist wie 
ein Kasten Bier und dementspre-
chend wenig Platz hat für Geräte 
zur Lagebestimmung? 
Mit diesem Problem hat sich 
Wendelin Fischer schon frühzeitig 
beschäftigt. Wendelin studiert 
Luft- und Raumfahrtinformatik. 
„Im zweiten Semester habe ich 
angefangen, im Team von Profes-
sor Kayal an der Entwicklung der 
Sternenkamera Stella mitzuar-
beiten“, sagt er. Stella ist so klein 
wie eine kompakte Digitalkamera. 
Anhand der Sternbilder, die sie 
aufnimmt, kann sie die exakte Lage 
des Satelliten errechnen, auf dem 
sie montiert ist. Demnächst wird sie 
mit einer Trägerrakete die Reise in 
den Weltraum antreten.
Luft- und Raumfahrtinformatik: 
„Wer sich in der Informatik wohl 
fühlt, aber zusätzlich auch noch 
ingenieurtechnisch arbeiten will, 

Das ist UWE, der „Universi-
tät Würzburg Experimental 
satellit“. Er ist nur so groß wie 
eine Milchtüte, enthält aber 
trotzdem jede Menge Technik. 
Zwei seiner Brüder haben es 
bereits in den Orbit geschafft. 
An seiner Entwicklung waren 
auch Studierende beteiligt.

HORACE: Studenten der Luft- 
und Raumfahrtinformatik 
entwickeln einen neuartigen 
Sensor. Der soll Satelliten  
dazu in die Lage versetzen, 
sich aus eigener Kraft zu stabi-
lisieren, wenn sie ins Trudeln 
geraten sind. 

Wendelin 
Fischer sagt 
Satelliten, wo 
oben und wo 
unten ist.

NANOSTRUKTURTECHNIK

Z
u den architektonisch 
auffallenden Gebäuden 
auf dem Hubland-Campus 
gehört das Gottfried-Land-

wehr-Labor für Nanotechnologie. 
Die Wissenschaftler stellen dort raf-
finierte Nanostrukturen her, winzige 
Gebilde mit speziellen Eigenschaf-
ten – zum Beispiel Polariton-Laser 
oder Türmchen, die einzelne Photo-
nen erzeugen können.
„Es ist faszinierend, dass man so 
kleine Strukturen herstellen kann, 
dass sich damit zum Beispiel 
elektrische Schaltungen realisie-
ren lassen, die tatsächlich auch 
funktionieren“, sagt Anne Schade. 
Die Physikstudentin, die sich im 
Masterstudium auf Nanostruktur-
technik spezialisiert, ist begeistert 
davon, wie vielfältig sich die Winz-
linge einsetzen lassen, etwa in der 
Halbleiter-, Laser- und Solartechnik. 

In den Nanokosmos

Anne Schade 
und Steffen 

Holzinger  vor 
dem Nano-

Labor der Uni

„Auch in der Medizin werden Nano-
strukturen verwendet, zum Beispiel 
als Verpackungsmaterial, das 
Medikamente gezielt an ihren Wir-
kungsort im Körper bringt“, ergänzt 
Steffen Holzinger, Masterstudent 
der Nanostrukturtechnik.

Am Anfang stehen viele 
Grundlagenfächer

Studienanfänger müssten sich aber 
ein wenig gedulden, bis sie selber 
mit den hochkomplexen Struktu-
ren zu tun bekommen. Am Anfang 
stehen erst einmal Grundlagen auf 
dem Stundenplan: Mathe, Physik, 
Chemie. „Das ist nötig, sonst ver-
steht man gar nicht, wie Nanostruk-
turen funktionieren“, sagt Anne.
Im Studiengang ist ein Industrie-
praktikum Pflicht. Steffen war dafür 
acht Wochen bei der Würzburger 

Firma va-q-tec, die neuartige 
Materialien zur Wärmedämmung 
produziert: „Das war echt interes-
sant, ich habe da zum Beispiel mit 
einer Klimakammer geprüft, wie die 
Materialien auf verschiedene Witte-
rungsbedingungen reagieren.“
Wer in Würzburg Nanostrukturtech-
nik studiert, hat einige Auswahl in 
Sachen Auslandsaufenthalte. Stef-
fen war zwei Semester in Kanada, 
an der Universität Toronto. Dort hat 
er unter anderem das Fortgeschrit-
tenen-Praktikum absolviert und hier 
dann auch anerkannt bekommen. 
In Würzburg gewinnen die Stu-
dierenden in diesem F-Praktikum 
viele interessante Einblicke, wie 
Anne erzählt. Zum Beispiel in die 
Beugung von Röntgenstrahlung an 
Kristallen oder in die Analyse von 
Festkörper-Oberflächen mit dem 
Rasterkraftmikroskop.
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Materialien nach Maß

FUNKTIONSWERKSTOFFE

Gute Aussichten

Drei Jahre dauert das ingenieur-
wissenschaftlich ausgerichtete 
Studium der Funktionswerkstoffe 
bis zum Bachelor-Abschluss, der 
aufbauende Master-Studiengang 
zwei Jahre. Am Anfang stehen vor 
allem Mathe, Physik und Chemie 
auf dem Stundenplan, später kom-
men Spezialgebiete wie beispiels-
weise biokompatible Werkstoffe 
dazu. Die Berufsaussichten für 
Absolventen technischer Fächer 
sind sehr gut. Vor allem Ingenieure 
werden in den kommenden Jahren 
stark gefragt sein.

S
olarzellen auf organischer 
Basis, produziert mit einer 
Art Tintenstrahldrucker auf 
flexiblen Folien. Batterien, 

die in der Lage sind, Strom über 
lange Zeit verlustfrei zu speichern. 
Künstliche Gewebe, die bei Unfall-
opfern zerstörte Organe ersetzen. 
Sie alle basieren auf sogenannten 
Funktionswerkstoffen. Solche Ma-
terialien zu entwickeln und mit den 
jeweils gewünschten Eigenschaften 
zu versehen: Das lernen Studieren-
de im Studiengang „Funktionswerk-
stoffe“ an der Universität Würzburg.
„Das Studium ist sehr breit 
aufgestellt – Mathematik, Physik, 
Chemie, Materialkunde, Medizin, 
Ingenieurwesen – von allem ist 
etwas dabei“, erzählt Marcel Ro-
ther. Außerdem ist es sehr anwen-
dungsnah: Ob neue Materialien für 
Handy-Displays, Verbundwerkstoffe 

für spektakuläre Gebäudefassaden 
oder leicht zu verarbeitende Formen 
von Zahnersatz  – es gibt kaum 
einen Bereich, mit dem sich die 
Studierenden nicht beschäftigen 
würden. Auf die naturwissenschaft-
lichen Grundlagen in den ersten 
Semestern folgen vertiefte Einblicke 
in zahlreiche Anwendungsgebiete. 
„Im Bachelor erhält man einen 
Überblick und lernt, sich schnell in 
neue Themen einzuarbeiten“, sagt 
Marcel. Im Master könnten Stu-
dierende sich dann auf ein Gebiet 
spezialisieren  – oder weiterhin 
die gesamte Breite abdecken. 
Dementsprechend vielfältig sind 
die Berufsfelder, die Absolventen 
dieses Studiengangs offen stehen. 
„Ich schwanke momentan zwischen 
Energie- und Medizintechnik“, sagt 
Marcel. Allerdings könne er sich 
auch einen Job in der Luft- und 

Raumfahrtindustrie oder in der 
Entwicklung neuer Eisenbahnen gut 
vorstellen.
Sein eigenes Projekt zu leiten: 
Das hat Marcel während seiner 
Bachelorarbeit gelernt. Da war er 
auf Vermittlung der Uni Würzburg 
für drei Monate in Toronto und 
hat an der dortigen Universität ein 
Substrat zur Untersuchung von Zell-
Zell-Wechselwirkungen entwickelt. 
Die Zeit in Kanada sei das absolute 
Highlight seines Studiums gewe-
sen, sagt er.
Aber auch in Würzburg hat es Mar-
cel gut gefallen. Kleine Gruppen, 
ein gutes Miteinander und Dozen-
ten, die ihre Studierenden kennen, 
sprechen seiner Meinung nach für 
ein Studium in der Stadt am Main. 
Er jedenfalls würde sich wieder ge-
nauso entscheiden: Funktionswerk-
stoffe an der Universität Würzburg.

Marcel Rother

Zehn gute Gründe für Würzburg

Gutes Wetter Würzburg 
ist einer der wärmsten 

Orte Deutschlands. Hier 
kommt der Frühling früher, 
hier leben Tiere und Pflan-
zen, die sonst südlich der 

Alpen zu finden sind.

Gutes Leben Joggen 
im Weinberg, Grillen am 
Main, Chillen auf Fes-
tivals, Feiern im Club.  
Würzburg bietet jede 
Menge Kultur, Sport und 
Nachtleben.

Gutes Angebot Was Tech-
nisches studieren, neben-
her Chinesisch lernen und 
Vorlesungen in BWL hören: 
Das umfassende Angebot 
einer Volluniversität macht‘s 
möglich.

Gute Forschung Würz-
burger Wissenschaftler 

holen regelmäßig Preise 
für ihre Forschung. Stu-

dierende profitieren von 
diesem Wissen in ihrer 

Ausbildung.

Gute Uni Forschung gut, 
Lehre gut, Stadt gut. Beste 
Voraussetzungen also für 
einen besonders schönen 
Abschnitt im Leben –  die 
Studienzeit. Natürlich an 
der Uni Würzburg.

Gute Lehre Die Uni-
Dozenten sind absolute 

Experten. Und sie setzen 
Vorlesungen im Internet, 
Online-Übungen und an-
dere Techniken ein – für 
ein modernes Studium. 

Gutes Wohnen Im Durch-
schnitt 277 Euro zahlen 
Studierende in Würzburg 
monatlich für Miete und 
Nebenkosten. In München 
dagegen müssen sie 358 
Euro berappen.

Gute Atmosphäre 
124.000 Einwohner hat 
Würzburg; 30.000 davon 
sind Studierende. Sie 
halten die Stadt jung und 
geben ihr jede Menge 
studentisches Flair.

Gute Kontakte Die Uni 
Würzburg unterhält Part-

nerschaften mit Universi-
täten auf allen Kontinen-

ten. Gute Aussichten also 
für ein oder zwei Semes-

ter im Ausland!

Gutes Essen Regelmäßig 
bekommt die Würzburger 

Mensa Bestnoten von den 
Studierenden. Egal ob 

vegetarisch, ökologisch 
oder regional: Das Essen 

schmeckt immer.
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Raus aus dem Hörsaal, rein in die Sonne.
Studieren und entspannen: Auf dem 
grünen Hubland-Campus geht beides.

29
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W
ie funktioniert 
eigentlich das T9-
System, mit dem 
das Schreiben von 

Textnachrichten auf dem Handy 
so viel einfacher geht? Wie ist 
es möglich, dass eine Internet-
Suchmaschine derart schnell 
Ergebnisse ausspuckt, wo sie doch 
so viele Webseiten durchforsten 
muss? Wer sich für solche Fragen 
interessiert, dürfte mit einem 
Informatikstudium genau richtig 
liegen.
Um T9 und andere Anwendungen 
des Alltags geht es zum Beispiel in 
der Lehrveranstaltung „Algorithmen 
und Datenstrukturen“. Die war 
für Anika Schwind und Bene-
dikt Budig ein ganz klarer 
Höhepunkt im Studium – aber 
auch eine Herausforderung: 
„Die erste Übungsaufgabe hieß: 
‚Programmieren Sie in Java ein Vier-
gewinnt-Spiel‘. Da waren wir erst 
mal ratlos“, gibt Bachelor-Studentin 
Anika zu. Aber die Ratlosigkeit 
dauerte nicht lange, denn in der 
Informatik werden solche Übungen 
im Team gelöst: „Wir haben 
zusammen überlegt, nach und nach 
kamen die Ideen, und am Ende 
stellten wir fest, dass die Aufgabe 
eigentlich ganz einfach war.“
Das Programmieren muss man 
vor dem Studium noch nicht 
beherrschen. „Erstens gibt es 
dafür einen speziellen Vorkurs, 
zweitens kann man da langsam 
reinwachsen“, erzählt Anika. 

Anders sieht es mit Mathematik 
aus: „Wer da in der Schule schlecht 
war, sollte bedenken, dass Mathe 
bei uns eine große Rolle spielt“, so 
Benedikt.
Die Atmosphäre in der Würzburger 
Informatik empfinden beide als 
angenehm locker: „Die Dozenten 
sind offen und nehmen sich viel 
Zeit für uns.“ Locker geht es auch 
im Foyer und auf den Fluren des 
Informatikgebäudes zu. Während 
des Semesters ist dort immer viel 
los, die Arbeitstische sind gut 
besetzt. „Wer irgendetwas zum 
Stoff oder zum Studium wissen will, 
kann einfach die anderen fragen“, 
empfiehlt Anika. 

Erklär-Hiwis helfen den 
Studienanfängern

Im Foyer sind außerdem die 
Erklär-Hiwis greifbar: Das sind 
ältere Studierende, die sich im 
Auftrag der Uni vor allem um die 
Studienanfänger kümmern.
Eine zusätzliche Anlaufstelle 
ist das Zimmer der Fachschaft. 
„Dort gibt es zum Beispiel 
Klausursammlungen, mit denen 
man sich ein Bild davon machen 
kann, was in älteren Prüfungen so 
alles gefragt wurde“, sagt Benedikt. 
„Die Leute von der Fachschaft 
verleihen aber auch Volleybälle 
oder Picknickdecken, wenn man 
sich auf die Wiese legen will“, 
ergänzt Anika. Oder sie stellen im 
Sommer ein Planschbecken auf, 

Anika Schwind und 
Benedikt Budig mögen das 
Informatikgebäude aus 
vielen Gründen.

INFORMATIK

damit sich ihre Mitstudenten die 
Füße kühlen können.
Masterstudent Benedikt hat einen 
Studienaufenthalt in den USA 
hinter sich. Die zehn Monate in 
Buffalo haben ihm viele Eindrücke 
beschert. Zum Beispiel sei dort 
die Grenze zwischen Lehre und 
Forschung nicht so starr wie in 
Deutschland. Was aber nicht 
heißen soll, dass die Studierenden 
in Würzburg gar nicht in die 
Welt der Forschung eintauchen 
können. Benedikt zum Beispiel 
hat in seiner Bachelor-Arbeit 
ein System entwickelt, bei dem 
es um die Verbesserung von 
Navigationssystemen ging. „Am 
Ende konnten wir unser Ergebnis 
sogar auf einer internationalen 
Konferenz in Los Angeles 
vorstellen“, erzählt der Student.
Einblick in die internationale 
Wissenschaft gab’s auch schon für 
Anika. Sie hat in einem Team von 
Professoren und wissenschaftlichen 
Mitarbeitern eine einwöchige 
Informatik-Tagung organisiert. Auch 
sonst ist sie sehr aktiv für ihr Fach. 
Zum Beispiel hat sie den Girls‘ Day 
der Informatik geplant, bei dem 
es verschiedene Workshops für 
40 Schülerinnen gab. Einen davon 
hat sie auch selbst gehalten. Mit 
welcher Strategie sie junge Leute 
für die Informatik zu begeistern 
versucht? „Ich fange da immer mit 
alltäglichen Sachen an, die jeder 
kennt. Zum Beispiel mit der Frage, 
wie eigentlich T9 funktioniert.“

Mit Teamwork durchs Studium
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MATHEMATIK

Mathe mal vier
Vier Studiengänge mit Mathematik 
gibt es an der Julius-Maximilians-
Universität Würzburg, alle mit 
Bachelor und Master: Mathematik, 
Wirtschaftsmathematik, 
Computational Mathematics und 
Mathematische Physik. Die beiden 
zuletzt genannten sind auch die 
beiden jüngsten. Lesen Sie hier, 
was sich hinter ihnen verbirgt.

Logisch denken

M
it dem Mathe-Studium 
in Würzburg sind Ni-
cole Reinhart und Jo-
hannes Forster vollauf 

zufrieden – auch wenn beide am 
Anfang eine Überraschung erlebt 
haben. „Mathematik an der Uni ist 
ganz anders als in der Schule“, sagt 
Johannes. „Es wird viel weniger ge-
rechnet, dafür geht man dem Fach 
stärker auf den Grund.“ 

Frühstudium sorgte für 
weichen Übergang

Für Johannes fiel die Umstellung 
nicht so krass aus, denn in seinem 
letzten Schuljahr war er schon Früh-
student an der Uni Würzburg. „Da-
durch bin ich langsam ins Studium 
hineingewachsen.“ Das Frühstudi-
um ist für sehr gute Schüler ab der 
zehnten Klasse konzipiert: Sie kön-
nen an der Uni in verschiedenen 
Fächern Lehrveranstaltungen besu-
chen, die ihnen später im Studium 
angerechnet werden.
Für Nicole war es im ersten Seme-
ster nicht einfach, in die universi-
täre Mathematik hineinzufinden. 
„Man darf aber nicht aufgeben, 
denn ab dem zweiten Semester 
wird es echt gut!“ Ihr gefällt vor 
allem, dass man im Mathe-Studium 
lernt, logisch und in größeren 
Zusammenhängen zu denken. 
Davon profitiert sie auch im Alltag. 
Johannes stimmt ihr zu: „Man geht 
viel überlegter und strukturierter an 

Dinge heran, an unsere Übungsblät-
ter zum Beispiel.“ Übungsblätter? 
Das sind Aufgaben, die auf die Vor-
lesungen abgestimmt sind. Je nach 
Stundenplan müssen die ange-
henden Mathematiker jede Woche 
zwei bis vier solche Übungsblätter 
bearbeiten. Die Dozenten empfeh-
len, das in kleinen Lerngruppen 
anzugehen. „Wir empfehlen das 
auch“, sagen die Studierenden. 
„Denn es ist gut, mit anderen über 
Lösungsansätze zu diskutieren“, so 
Johannes. „Alleine sollte man sich 
da nicht durchboxen. So habe ich 
das im Frühstudium gemacht, und 
das war nicht das Beste.“

Spezialisierung nicht so stark 
wie in anderen Fächern

Was noch positiv am Bachelorstudi-
um der Mathematik ist? Seine brei-
te Fächerung. Allgemeine Fragen 
aus sämtlichen Bereichen der Ma-
thematik stehen im Vordergrund, 
die Spezialisierung sei nicht so 
stark wie in anderen Fächern. „Da-
durch stehen einem viele Richtun-
gen offen und man ist universeller 
einsetzbar“ – auch in diesem Punkt 
sind sich Nicole und Johannes ei-
nig. Später im Masterstudium gibt 
es dann natürlich schon die Mög-
lichkeit, eigene Schwerpunkte zu 
setzen: Nicole hat Algebra gewählt, 
Johannes Angewandte Mathematik. 
Angetan sind die beiden übrigens 
nicht nur von ihren Fächern, son-

dern auch von ihren 
Dozenten: „Unsere 
Professoren sind alle 
sehr umgänglich.“
Mathematiker arbei-
ten auf vielen Gebie-
ten, unter anderem 
in den Natur- und 

Ingenieurwissenschaften, in der In-
dustrie und der Finanzwelt. Sie sind 
aber auch im Projektmanagement 
und in Führungspositionen tätig, 
bei denen der Überblick über kom-
plexe Zusammenhänge gefragt ist. 

Fremdsprachen als 
zusätzliche Qualifikation

Bei der Stellensuche können Zu-
satzqualifikationen hilfreich sein, 
Fremdsprachenkenntnisse etwa. 
Auch die lassen sich an der Uni 
erwerben: Johannes hat einen vier-
semestrigen Chinesisch-Kurs abge-
schlossen, Nicole lernt Spanisch. 
Nützlich war das zum Beispiel, als 
sie nach dem Bachelorstudium ein 
halbes Jahr in Bolivien war: „Dort 
habe ich in einem Schulinternat in 
La Paz Kinder betreut und ihnen 
Nachhilfe in Mathe, Deutsch und 
Englisch gegeben.“
Johannes hat das so genannte Sini-
cum gemacht, das aus vier Sprach-
kursen und Lehrveranstaltungen 
zur chinesischen Geschichte und 
Landeskunde besteht. Viel Arbeit 
sei das gewesen – aber doch eine 
ganz andere Arbeit als in der Ma-
thematik und darum ein schöner 
Ausgleich: Die Schriftzeichen und 
Vokabeln musste er sich in den 
Chinesisch-Kursen regelrecht ein-
pauken. In der Mathematik ist die-
se Lernweise undenkbar: „Mathe 
kann man nicht lernen, Mathe muss 
man verstehen.“
Auch exotische Lehrangebote ha-
ben die Mathematiker auf Lager. 
Bei „Mathematik im Kontext“ zum 
Beispiel geht es um die Verarbei-
tung von Mathematik in der Kunst. 
Johannes: „Wir haben in dem Kurs 
Kunstwerke erstellt, die Mathema-
tik in ihrer schönsten Form zeigen.“

Nicole Reinhart und 
Johannes Forster vor 
dem „Wahrzeichen“ der 
Würzburger Mathematik, 
einer Darstellung der 
Enneperschen Minimalfläche.

Zwölf ineinander verschachtelte gleichseitige Dreiecke: Das 
größte wird mit Rot gefärbt, dann geht es im Farbkreis immer um 
30 Grad weiter. Das kleinste Dreieck liefert die Hintergrundfarbe 
Blau als Ringschluss – und als Symbol für die Unendlichkeit. 
Die Konstruktion stammt von Johannes Forster. Sie entstand im 
Kurs „Mathematik im Kontext“.

Mathematische Physik

Mathe oder Physik? Wenn die 
Entscheidung in dieser Frage 
schwer fällt: Wie wär’s dann 
mit Mathematische Physik? In 
diesem Studiengang lernt man, 
wie Mathematik und Physik 
sich gegenseitig brauchen und 
ergänzen. Der Fokus liegt auf 
Theoretischer Physik und den dort 
wichtigen Teilen der Mathematik. 
Wer irgendwann dann doch Mathe 
oder Physik interessanter findet, 
kann einfach wechseln.

Computational Mathematics

Neben mathematischen 
Formeln und Gleichungen auch 
noch die Welt der Computer 
kennenlernen: Das geht im 
stark anwendungsorientierten 
Studiengang Computational 
Mathematics. Dabei kombiniert 
man Mathematik mit einem so 
genannten Anwendungsfach 
aus den Natur- oder 
Ingenieurwissenschaften. Dafür 
kommen Informatik,  Biologie, 
Chemie oder Physik in Frage.
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Würzburg ist grün 

Weinberge rings um die Stadt, die im Laufe des Jahres 
ihre Farbe wechseln.  Ein Park, der sich kreisförmig um 
die Innenstadt zieht. Das Mainufer, das zum Sonnen, 
Grillen, Joggen oder Radeln einlädt. Wer in Würzburg 
lebt, muss nicht weit fahren, um nach draußen zu kom-
men. Hier ist die Natur in der Stadt.
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CHEMIE 

Wo die Chemie stimmt

D
ie Burger sind super“, 
sagt Chemiestudent Björn 
Rückert, „und die Schnit-
zel und die Currywürste 

auch“. Wer’s weniger fleischig 
mag, muss in der Mensa aber nicht 
verhungern. Jeden Tag steht ein ve-
getarisches Essen auf dem Speise-
plan. Und an der Nudelbar, an der 
man seine Pasta mit verschiedenen 
Soßen krönen kann, gibt es immer 
eine vegane Variante.
Die Würzburger Chemiker haben 
zur Mittagszeit keine weiten Wege: 
Die Mensa liegt gleich neben dem 
Chemiezentrum. Das ist praktisch, 
weil der Stundenplan in der Regel 
gut gefüllt ist: vormittags Vorlesun-
gen, nachmittags Laborpraktikum. 
Wenn man Chemie studiert, muss 
einem das wirklich Spaß machen, 
denn es ist anstrengend“, sagt Lisa 
Keilhofer.
Freude an der Chemie haben Lisa 
und Björn auf jeden Fall, und mit 
der Wahl ihres Studienortes sind 
die beiden zufrieden. „Warum 

weggehen, wenn es in der eigenen 
Stadt eine gute Universität gibt?“, 
fragt die gebürtige Würzburgerin 
Lisa. Tatsächlich sind die Würz-
burger Chemiker hervorragend. Im 
Shanghai-Ranking zum Beispiel 
belegen sie Spitzenplätze – zuletzt 
landeten sie im internationalen Ver-
gleich auf Rang 37, in der Deutsch-
land-Wertung sogar auf Platz zwei.

Beeindruckend viele 
Wahlmöglichkeiten

Christian Possiel kommt aus 
Bad Harzburg und bereut seine 
Entscheidung für die Würzburger 
Chemie ebenfalls nicht. „Was hier 
in den Bachelor- und Master-Stu-
diengängen auf die Beine gestellt 
wurde, ist im Vergleich zu anderen 
Unis beachtlich“, sagt er. Beson-
ders beeindruckend findet der 
Masterstudent die vielen Wahlmög-
lichkeiten: Anorganische, Organi-
sche und Physikalische Chemie; 
dazu unter anderem Biochemie 

oder Medizinische Chemie. Der Stu-
dienort selbst? „In Würzburg gibt es 
viele junge Leute und es ist immer 
was los in der Stadt“, sagt Björn, 
der aus Ingolstadt kommt. Christian 
mag die Promenaden am Main und 
die Wiese beim Graf-Luckner-Wei-
her, auf der auch gegrillt werden 
darf. Und Lisa gefällt der grüne 
Hubland-Campus, wo man sich 
auch mal gemütlich in die Sonne 
setzen kann. „Außerdem haben wir 
direkt vor der Chemie einen Brun-
nen und ein Beach-Volleyballfeld.“
Warum Björn von Ingolstadt ausge-
rechnet nach Würzburg gegangen 
ist? Zuerst hat ihm die Studienbe-
ratung der Uni auf einer Abimesse 
das Chemiestudium in Würzburg 
schmackhaft gemacht. Danach 
hat er sich die Stadt und die Uni 
angesehen – und einen guten Ein-
druck bekommen: „Letztlich bin ich 
meinem Bauchgefühl gefolgt.“ Und 
dabei wusste sein Bauch damals 
noch gar nichts von all den guten 
Burgern und Schnitzeln.

Gute Stimmung bei den 
Chemiestudierenden 

Björn Rückert aus Ingol-
stadt, Lisa Keilhofer aus 
Würzburg und Christian 

Possiel aus Bad Harz-
burg (von links).
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PHARMAZIE

W
enn Marie Markones 
abends die Labortüre 
schließt, hat sie einen 
abwechslungsreichen 

Tag hinter sich. Morgens besucht 
sie Chemie-, Bio- und Medizinkurse 
auf dem Hubland-Campus. Nach 
der Mittagspause in der Mensa 
ist Praxis angesagt: Im Labor un-
tersucht Marie Arzneistoffe und 
chemische Verbindungen. „Das 
freie Arbeiten im Labor macht am 
meisten Spaß“, erzählt sie.
Neugierig auf Naturwissenschaften 
war Marie schon in der Schule. 
Richtig Spaß am Fach bekam sie 

Einfach pharmos

Marie Markones und Cornelius Hermann vor dem Neubau des Instituts auf dem Hubland-Campus

im Studium selbst – vor allem nach 
ihrem Praktikum in einem Wiener 
Krankenhaus. Dort half die Stu-
dentin auf einer Stationsapotheke 
mit. „Ich war fasziniert, wie ich mit 
meinem Wissen Menschen helfen 
konnte“, erinnert sie sich.

Forschung und Lehre in einem
modernen Neubau

Wer sich pharmazeutisches Wissen 
aneignen will, findet an der Uni 
Würzburg ideale Möglichkeiten. 
Das CHE-Ranking von 2012 stuft 
die Pharmazie als exzellent ein; 
im Neubau des Instituts laufen 
Lehre und Forschung auf höchstem 
Niveau. „Die Ausstattung ist ein 
echter Vorteil“, findet Student 
Cornelius Hermann. Er ist durch 
seinen Sanitätsdienst bei der Bun-
deswehr auf das Pharmaziestudium 
aufmerksam geworden – und war 
sofort begeistert. Am Studium in 
Würzburg gefällt ihm vor allem die 
kompakte Größe seines Jahrgangs. 

Das garantiert ein vertrautes Lern-
umfeld und gute Betreuung. „Die 
Professoren sind immer da, wenn 
wir sie brauchen“, erklärt Cornelius.
So abwechslungsreich wie das 
Pharmaziestudium ist, so vielfältig 
sind die Karrieremöglichkeiten. Die 
Absolventen arbeiten nicht nur in 
Apotheken – unter anderem sind 
Laufbahnen bei Umweltbehörden, 
im Fachjournalismus oder in der 
Industrie möglich. Und auch im 
Alltag ist das Pharmaziestudium ein 
nützlicher Begleiter: „Für Freunde 
und Familie bin ich jetzt schon der 
Berater für alle Fälle“, sagt Corneli-
us und schmunzelt.
Am Institut für Pharmazie und 
Lebensmittelchemie werden neue 
Antibiotika und Schmerzmittel ent-
wickelt. Außerdem geht es um die 
Qualitätssicherung bei Arzneimit-
teln, also auch um die Aufdeckung 
von Fälschungen. Und die Lebens-
mittelchemiker untersuchen zum 
Beispiel, wie wirksam Nahrungser-
gänzungsmittel sind.

Foto: Gerd Altmann / Pixelio.de

Von der Sonne verwöhnt 
In Franken herrscht bestes Wetter. Hier ist es wärmer 
als in den meisten anderen Regionen Deutschlands, die 
Sonne lässt sich länger blicken, und es fällt vergleichs-
weise wenig Regen. Ein guter Ort also, um am Main zu 
sitzen, zu lesen und lernen. Oder einfach den vorbei  
ziehenden Schiffen nachzuschauen und abzuschalten.
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Lehren und lernen im Botanischen Garten

Praxisnähe ist Trumpf: Im Lehr-Lern-Garten können 
Lehramtsstudierende mit Schülergruppen und sogar mit ganzen 
Klassen arbeiten. Unter der Anleitung erfahrener Didaktiker 
und Fachwissenschaftler bereiten sie die Unterrichtseinheiten 
selbstständig vor und setzen sie dann mit Schülern um. Auch 
Studierende, die nicht Lehrer werden wollen, können vom Lehr-
Lern-Garten profitieren: Sie erfahren dort, wie sich Wissenschaft 
für Laien verständlich aufbereiten lässt.

BIOLOGIE

D
en molekularen Ge-
heimnissen des Lebens 
nachspüren, aber auch 
Tiere, Pflanzen und 

andere Organismen als Ganzes im 
Blick behalten – in der Würzburger 
Biologie geht beides.
Die klassische Zoologie ist genau 
das, wofür sich Philipp Hönle 
begeistert: „Ich habe schon als 
Kind gern Käfer gesammelt und es 
war immer klar, dass ich Biologie 
studieren will.“ Ameisen, Bienen 
und andere soziale Insekten findet 
er am spannendsten. So kam 
Würzburg für ihn als Studienort 
in die engere Wahl. Kein Wunder, 
schließlich haben es hier etliche 
Professoren mit ihrer Forschung 
über Insektenstaaten zu Weltruhm 
gebracht – etwa der „Ameisen-
Papst“ Bert Hölldobler, den Philipp 
als sein großes Vorbild bezeichnet.
„Dass man sich an der Uni Würz-
burg online bewerben kann und 

auch zur Einschreibung nicht selber 
herkommen muss, war ein weiteres 
großes Plus“, sagt der Student, der 
aus der Nähe von Worms stammt.

Super-Betreuung beim 
Studienstart

In Würzburg war er zum ersten Mal, 
als die Vorbereitungswoche anfing, 
die die Fachschaft Biologie für alle 
Neulinge veranstaltet. „Das ist 
eine Super-Betreuung am Anfang“, 
meint Philipp: „Zwei bis drei Stu-
denten bekommen einen Mentor 
zugewiesen, der sie durchs ganze 
erste Semester begleitet.“
Bienen und Blumen sind dagegen 
nicht unbedingt die Steckenpferde 
von Alexandra Mattschas. Sie ist 
fürs Master-Studium von Regens-
burg nach Würzburg gewechselt 
– auch weil ihre Interessensgebiete 
hier gut vertreten sind: Alexandra 
hat Bioinformatik und Molekulare 

Tiere und Moleküle

Philipp Hönle und 
Alexandra Mattschas 
im Hof des 
Biozentrums.

Biotechnologie als Schwerpunkte 
gewählt. „In der Bioinformatik 
berechnet man zum Beispiel aus 
Gensequenzen, wie eng verschie-
dene Organismen evolutionär 
miteinander verwandt sind“, sagt 
sie. Und in der Biotechnologie geht 
es um neueste Methoden der Mik-
roskopie, mit denen sich einzelne 
Moleküle und ihre Bewegungen in 
lebenden Zellen abbilden lassen.
Was Alexandra am Masterstudium 
in Würzburg besonders gut gefällt: 
„Man hat viele Wahlmöglichkeiten, 
auch außerhalb der Biologie.“ 
In der Medizin könne man zum 
Beispiel den Fachbereich Tissue 
Engineering belegen. Dabei geht es 
um die Züchtung von Knorpel und 
anderen Geweben mit dem Ziel, 
Krankheiten besser zu behandeln. 
Zur Medizin hatte Alexandra schon 
anderweitig Kontakt: Sie hat 
mitgeholfen, Medizinstudenten im 
Biochemie-Praktikum zu betreuen. 
„Für diesen Job gab es sogar Credit 
Points“, sagt sie – und freut sich 
sichtlich, dass diese Lehrleistung 
anerkannt wurde.

Ohne Mathe, Chemie und 
Physik geht‘s nicht

Apropos Lehre: „Um Chemie, 
Physik und Mathe kommt man am 
Anfang nicht herum“, gibt Philipp 
zu bedenken. Aber natürlich haben 
die Bio-Anfänger auch Zoologie, 
Botanik und Mikrobiologie auf dem 
Stundenplan. Philipps bisheriges 
Highlight? „Die Übungen zum 
Tierreich, bei denen die Anatomie 
verschiedenster Arten studiert 
wird.“
In Würzburg fühlen sich Philipp 
und Alexandra wohl. „Am Main zu 
joggen, ist total idyllisch“, so die 
Studentin. Philipp zieht es dagegen 
eher in die Höhe: Er hat auf den 
Hügeln entlang des Mains viele 
schöne Naturschutzgebiete ent-
deckt. Und im Kletterzentrum des 
Alpenvereins hebt er auch regelmä-
ßig vom Boden ab.
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Steine und Metal

N
ach einem Besuch beim 
Fachstudienberater 
war Luise Markert 
überzeugt, dass sie 

Geographie an der Uni Würzburg 
studieren sollte: „Das Studium 
ist gut aufgebaut und man kann 
sich schon im dritten Semester 
auf Physische Geographie oder 
Humangeographie spezialisieren.“ 
Die Physische Geographie ist 
reine Naturwissenschaft und stellt 
die Erde in den Mittelpunkt. Die 
Humangeographie dagegen befasst 
sich mit Dingen, die der Mensch 
geschaffen hat – mit der Wirtschaft 
etwa oder mit Siedlungen und 
Straßenverkehr.

Arbeit mit Geographischen 
Informationssystemen

In ihrer Bachelorarbeit beschäftigt 
sich Luise mit einem Thema 
aus der Landwirtschaft: Wie 
wurde die Landschaft rund 
um das unterfränkische 
Städtchen Marktbreit durch die 
Flurbereinigung und andere 
Faktoren verändert? Dafür hat 
die Studentin unter anderem 
alte und neue Flurkarten 
mit einem Geographischen 
Informationssystem (GIS) 

aufbereitet, so dass die Karten 
sich unter verschiedenen Aspekten 
analysieren lassen, etwa mit 
Blick auf die Bodenqualität. „Der 
Umgang mit GIS ist ganz wichtig, 
das ist eine Grundkompetenz in 
unserem Studiengang.“
Die Höhepunkte im Bachelor-
Studium? Ganz klar: „Die große 
Pflichtexkursion nach Süditalien, 
zum Ätna und zu den Vulkanen 
auf den Liparischen Inseln“, 
sagt Luise. „Das war nicht nur 
fachlich und landeskundlich 
spannend, sondern auch ein 
schönes Gemeinschaftserlebnis.“ 
Die Geographen suchen für diese 
Exkursion übrigens immer wieder 

Geographiestudentin Luise Markert 
spielt Klavier und Orgel, nimmt 
Gesangsunterricht und komponiert 
Metal-Stücke. So vielfältig wie 
sie ist auch ihr Studienfach: 
Die Würzburger Geographen 
forschen über den Klimawandel 
und seine Auswirkungen oder 
über das Wassermanagement in 
Trockengebieten. Im Blick haben 

Auf Exkursion: Studierende der Geographie beim 
Abstieg vom Ätna. (Foto: Luise Markert)

andere Ziele aus, und so können 
die Studierenden beispielsweise 
auch Grönland oder Kanada 
näher kennenlernen. Jedes Jahr 
werden auch noch einige andere 
Exkursionen angeboten, aus 
denen sich die Studierenden ihre 
„Wunschziele“ aussuchen können.
Ein weiterer Pluspunkt: das 
Mineralogische Museum. Es 
bietet den Studierenden reichlich 
Anschauungsmaterial, und so 
beinhaltet beispielsweise der Kurs 
zur Gesteinsbestimmung auch eine 
Führung durchs Museum.

Eigenes Metal-Album 
aufgenommen

Luise stammt aus der Kleinstadt 
Krautheim in Baden-Württemberg. 
Würzburg gefällt ihr gut. Mit ein 
Grund dafür: „So an die sechs 
Mal im Jahr sind hier richtig gute 
Metal-Konzerte.“ Diese Musik hört 
sie nicht nur gern – sie komponiert 
auch eigene Stücke: Unter dem 

Namen „Ajana“ hat Luise als 
Sängerin und Keyboarderin mit 
einem Schlagzeuger sowie einem 
Bassisten und Gitarristen sogar ein 
komplettes Album aufgenommen. 
Wer mal reinhören will: Es darf im 
Internet kostenlos heruntergeladen 
werden unter: 
www.ajana.weebly.com

sie auch die wirtschaftliche 
Bedeutung des Tourismus 
in Biosphärenreservaten, 
Goldvorkommen in der Erdkruste, 
Landschaftsformen in der Sahara 
oder die Umwelterziehung in der 
Schule. Wer auch ihre anderen 
Spezialgebiete kennenlernen 
will, sollte sich für Geographie in 
Würzburg einschreiben.
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R
ichtig gut ist der Kontakt, 
den wir in der Physik und 
der Nanostrukturtechnik zu 
unseren Dozenten haben. 

Wir können mit allen Fragen zu ih-
nen kommen.“ Das sagt Katharina 
Treiber, die zur Fachschaft Physik 
gehört. Die Fachschaft, das sind 
die offiziell gewählten Vertreter der 
Studierenden. Sie setzen sich für 
alle Belange ihrer Kommilitonen ein 
und kümmern sich besonders um 
die Neulinge an der Uni.

In der Physik wird kein Student
alleine gelassen

Die Physik-Fachschaft organisiert 
unter anderem die Info-Tage für die 
Erstsemester inklusive Campus-Ral-
lye und die Tutorien. Darin können 
die Studierenden der ersten vier 
Semester den Stoff der Hauptvorle-
sungen nacharbeiten. Eines ist klar: 
Kein Student wird in der Würzbur-
ger Physik alleine gelassen, dafür 
sorgen Dozenten, Studienberater 
und die Studierenden selbst. „Im 
Zimmer der Fachschaft ist immer 
jemand da, und jeder kann uns um 
Rat fragen“, betont Katharina. Das 
gelte auch für Schüler, die etwas 
über das Physikstudium in Würz-
burg erfahren wollen.
Den guten Kontakt zu den Dozen-
ten schildert die Studentin, die 
aus Ramsberg am Brombachsee 

Viel Spielraum im Studium
stammt, an einem Beispiel: der Be-
wertung der Lehrveranstaltungen. 
Schon bald nach dem Start des Se-
mesters können die Physikstudie-
renden ihr Lehrpersonal beurteilen. 
Die Fachschaft wertet die Frage-
bögen aus und hat die Erfahrung 
gemacht: „Viele Dozenten kommen 
gleich am nächsten Tag und wollen 
die Ergebnisse wissen, damit 
sie bei Bedarf schnell reagieren 
und ihre Vorlesungen verbessern 
können“, erzählt Katharina. Die 
Meinung der Studierenden werde 
also ernst genommen.
Was sie noch an der Würzbur-
ger Physik schätzt? Da muss die 
Studentin nicht lange überlegen: 
„Die starke fächerübergreifende 
Zusammenarbeit.“ Die Biophysi-
ker etwa forschen gemeinsam mit 
Medizinern, Biologen und Material-
wissenschaftlern. Ihr Ziel ist es, die 
Kernspintomographie weiterzuent-
wickeln – damit sie noch bessere 
Bilder aus dem Körper des Men-
schen und noch mehr Informatio-
nen über seine Lebensfunktionen 
liefern kann. Andere Würzburger 
Physiker arbeiten daran, organische 
Solarzellen weiter zu verbessern. 
Dabei kooperieren sie zum Beispiel 
mit dem Bayerischen Zentrum für 
Angewandte Energieforschung.
„Uns Studierenden eröffnet das ei-
nen großen Spielraum. Es gibt viele 
unterschiedliche Bereiche, auf die 

PHYSIK

wir uns spezialisieren oder in de-
nen wir Abschlussarbeiten machen 
können“, sagt Katharina. 

Blicke über den Tellerrand 
des eigenen Fachs

Viel Spielraum haben die Studie-
renden an der Uni Würzburg auch 
durch das umfangreiche Studien-
angebot. Das verschafft ihnen die 
Möglichkeit, über den Tellerrand 
ihres Fachs hinauszublicken. Katha-
rina zum Beispiel interessiert sich 
auch für deutsche Geschichte und 
ist in der Philosophischen Fakultät 
fündig geworden: Im Sommer hat 
sie dort eine Vorlesung über die 
Innenpolitik der Nationalsozialisten 
besucht.

Uni-Sport: Zumba und andere 
exotische Leibesübungen

Jenseits der Physik ist Katharina 
auch vom Uni-Sport angetan. Der ist 
bekannt für sein großes Kursan-
gebot, in dem sich viele exotische 
Sportarten wie Unterwasserrugby 
oder Afro-Tanz finden. Katharina 
hat Zumba belegt. „Das ist eine 
Mischung aus Kampfsport, Aerobic 
und Tanz, die einen echt richtig 
aus powert“, sagt sie. Außerdem 
besucht sie die Rückenschule, die 
der Uni-Sport ebenfalls im Pro-
gramm hat.

Würzburg ist schnuckelig

Katharina Treiber vor dem Physik-Institut am 
Hubland. Der Campus gefällt ihr gut: „Wir 
haben eine große Wiese hier und am Institut 
gibt es einen schönen Innengarten.“ Die 
Studentin mag auch die Stadt. „Schnuckelig 
schön“ sei Würzburg und überschaubar. 
Wer in der City oder auf dem Campus 
unterwegs ist, müsse immer damit rechnen, 
Freunden oder Bekannten über den Weg zu 
laufen. „Und wer will, kann jeden Abend auf 
irgendeine andere Studentenparty gehen.“
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Viele Vorteile entdeckt

A
ls sie die Zusage fürs 
Psychologie-Studium in 
Würzburg erhielt, wusste 
Lea Gottschalt überhaupt 

nicht, was sie erwarten würde: 
„Bayern kannte ich nur von einem 
Urlaub im Bayerischen Wald, sonst 
sind wir eher im Norden Deutsch-
lands unterwegs gewesen“, erzählt 
die Studentin, die aus Göttingen 
kommt. Heute fühlt sich Lea richtig 
wohl in ihrer neuen Heimat. „Der 
Fluss, die vielen Studenten, das hat 
einfach ein ganz besonderes Flair. 
Und dafür, dass Würzburg ja doch 
eine kleine Stadt ist, herrscht hier 
ein richtig großstädtisches Gefühl“, 
schwärmt sie.
Ihre Freundin und Kommilitonin 
Katrin Freundorfer hat es „nur“ aus 
Niederbayern nach Unterfranken 
verschlagen. Auch sie ist mit ihrem 
Studienort hochzufrieden: „Mit 
einem Eis am Alten Kranen sitzen 
und den Blick auf Main und Festung Simone mag KIS

W
ir zwei bilden ein 
Rudel”, sagt Simone 
Müller und herzt ihre 
Hündin Gwen. Was 

sich zuerst wie ein Scherz anhört, 
hat einen ernsten Hintergrund: Si-
mone ist darauf angewiesen, dass 
Gwen sie als einzige Bezugsperson 
anerkennt – und niemanden sonst. 
Denn Simone ist blind und muss 
sich auf ihre Führhündin absolut 
verlassen können. Darum ist es für 
sie auch keine Freude, wenn auf 
dem Campus andere Studierende 
Gwen abspenstig machen, indem 
sie sie locken, streicheln oder gar 
füttern. Doch das kommt immer 
wieder vor, trotz der deutlich sicht-
baren Aufschrift auf der neongrellen 
Weste des Tiers: „Blindenführhund: 
Nicht streicheln – nicht füttern!“ 
Simone studiert Psychologie und ist 
davon begeistert. „Es gibt da so vie-
le Zweige, nicht nur den klinischen 
Bereich, an den die meisten zuerst 
denken. Es gibt auch Verkehrs-
psychologie, Sozial- und Medien-

psychologie und noch mehr.“ Wie 
schafft sie es, ohne Sehfähigkeit 
ein derart anspruchsvolles Studium 
zu meistern? Zum einen gibt es 
natürlich technische Hilfsmittel, wie 
einen Laptop mit Tastatur in Blin-
denschrift. Und Spezialprogramme, 
die den Nutzern Internet-Seiten und 
andere Dokumente vorlesen. 

Menschliches Umfeld 
stimmte von Anfang an

Zum anderen sind da die Kommili-
tonen und das Lehrpersonal. „Das 
menschliche Umfeld an der Uni war 
von Anfang an gut, alle sind sehr 
hilfsbereit“, sagt Simone. „In der 
Vorlesung erklären mir die anderen 
zum Beispiel, was auf den Schau-
bildern zu sehen ist, die der Dozent 
an die Wand projiziert.“ Es gibt 
sogar Dozenten, die ihre Lehrunter-
lagen extra für Simone aufbereiten: 
Sie setzen dann zum Beispiel pdf-
Dateien in ein simples Textformat 
um, das die Studentin mit ihrem 

Rechner lesen kann. Formeln, Dia-
gramme und andere nicht-lesbare 
Formate in eine lesbare Version 
umsetzen: Mit der Planung eines 
solchen „Umsetzungsdienstes“ 
für sehbehinderte Studierende 
hat das KIS-Büro der Uni Würz-
burg begonnen, die Kontakt- und 
Informationsstelle für Studierende 
mit Behinderung und chronischer 
Erkrankung. Simone Müller schätzt 
die engagierte Arbeit der KIS sehr: 
„Wenn ich ein Problem im Institut 
für Psychologie nicht lösen kann, 
ist das für mich die nächste wichti-
ge Anlaufstelle.“

Die KIS informiert und berät – ver-
traulich und kostenlos – Studien-
interessierte und Studierende mit 
Behinderungen und chronischen 
Krankheiten. Wer zum Beispiel 
mehr über Barrierefreiheit an der 
Uni wissen will oder über Nachteils-
ausgleiche bei Klausuren und Haus-
arbeiten, ist dort genau richtig: 

www.kis.uni-wuerzburg.de

Simone Müller mit 
ihrer Führhündin 
Gwen auf dem 
Hubland-Campus.

Lea Gottschalt und Katrin Freundorfer vor dem Psychologie-Institut.
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genießen – das macht gerade den 
Sommer in Würzburg richtig toll.“
Das Flair stimmt, und es gibt ange-
nehme Möglichkeiten für Entspan-
nung und Regeneration – das ist 
gerade in einem anstrengenden 
Studium wie Psychologie wichtig. 

Lange Tradition und 
vielseitige Ausbildung

Lea und Katrin betonen, wie vielsei-
tig die Ausbildung in Würzburg ist. 
1896 von Oswald Külpe gegründet, 
war das Institut für Psychologie hier 
eines der ersten seiner Art. Heute 
liegt sein Schwerpunkt auf der 
naturwissenschaftlichen Methodik. 
„Gerade unsere Statistikdozenten 
sind richtig gut“, ist Lea begeistert, 
und Katrin ergänzt: „Die haben uns 
toll motiviert!“ 
„Wer später in die Forschung ge-
hen möchte, der ist in Würzburg 
perfekt aufgehoben“, da sind sich 

die beiden einig. Sie selbst wollen 
an ihren Master lieber eine thera-
peutische Ausbildung anhängen. 
Auch darauf fühlen sie sich gut 
vorbereitet – denn trotz des natur-
wissenschaftlichen Schwerpunkts 
kommen therapeutische Inhalte in 
Würzburg nicht zu kurz. Groß ge-
schrieben wird vor allem die Ver-
haltenstherapie. Gut laufe auch die 
Betreuung der Studierenden, weil 
deren Zahl überschaubar sei. Und 
noch ein Vorteil: „Die Psychologie-
Lehrgebäude sind alle zentral und 
nah beieinander in der Stadt. Das 
ist natürlich klasse“, so Lea. Wenn 
es also irgendwie möglich ist, wol-
len die Freundinnen ihren Master 
ebenfalls in Würzburg machen. Da-
für spricht auch, dass das Institut 
für Psychologie in internationalen 
Vergleichsstudien immer wieder 
Spitzenplätze belegt.
Neben dem Freundeskreis sind 
beide auch durch Nebenjobs und 
soziales Engagement an die Stadt 
gebunden. Lea arbeitet in der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie als Hiwi 
– sie macht Büroarbeiten, schreibt 
Befunde und unterstützt die Pati-
enten im Alltag. Katrin arbeitet am 
Lehrstuhl für Sozialpsychologie. Sie 
plant Versuche, führt sie durch und 
wertet die Daten aus. 

Chor, Gemeinde, Diakonie: 
Engagiert in vielen Bereichen

„An Würzburg gefällt mir, dass es 
so vielfältige Möglichkeiten gibt, 
sich zu engagieren“, erzählt Katrin. 
Sie selbst unterstützt Hilfesuchen-
de im psychologischen Beratungs-
dienst der Katholischen Hoch-
schulgemeinde. Lea findet neben 
Uni und Arbeit noch Zeit für den 
Kammerchor der Uni und die offene 
Behindertenarbeit der Diakonie.
So haben beide in Würzburg eine 
gute Mischung aus Freizeitangebo-
ten und Studiums-Herausforderun-
gen, aus Arbeit für den Lebensun-
terhalt und ehrenamtlicher Tätigkeit 
gefunden – und damit ihre neue 
Heimat liebgewonnen.
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Blut abnehmen, eine Platzwun-
de nähen, einen Blasenkatheter 
legen: Klar, das muss jeder Arzt 
und jede Ärztin irgendwann zum 
ersten Mal am Patienten machen. 
Gut – für beide Seiten – wenn sie 
das schon vorher mal geübt haben. 
Die Möglichkeit dazu bietet ihnen 
die Würzburger Lehrklinik. Dort 
lernen Medizinstudenten unter 
Anleitung grundlegende ärztliche 
Tätigkeiten – entweder an Freiwilli-

gen oder an Phantomen. Die Kurse 
orientieren sich am Lehrplan des 
Medizinstudiums und ergänzen 
die jeweiligen Lehrveranstaltungen 
an den Kliniken. Die Szene wirkt 
wie echt: In der Lehrklinik sind 
ganz gewöhnliche Krankenzimmer, 
ein Intensivzimmer und sogar ein 
Operationssaal realitätsgetreu 
nachgestellt. Nur der Stress fällt 
weg. Schließlich kann ein Phantom 
nicht „Aua“ schreien.

Eine Klinik nur zum Üben

W
ürzburger Medizinstu-
denten – und natürlich 
auch -studentinnen 
– sind spitze. Vor 

allem, wenn es um die Ergebnisse 
im Physikum geht. Über einen 
Zeitraum von zehn Jahren hinweg 
betrachtet, landen sie mit ihren 
Noten regelmäßig auf einem der 
ersten fünf Plätze.  Nicht schlecht, 
bei insgesamt 36 medizinischen 
Fakultäten in Deutschland. Das 
gute Abschneiden zeigt: In Würz-
burg ist die Lehre mehr als gut. 
Viele Angebote sind dafür verant-
wortlich, dass das Medizinstudium 
in Würzburg im Vergleich so gut 
abschneidet: Speziell geschulte 
Lehrkoordinatoren prüfen die 

Veranstaltungen, kümmern sich um 
innovative Kursformen, vermitteln 
zwischen Lehrenden und Studie-
renden.
Auf der eLearning-Plattform Wue-
Campus liegt jede Menge Material 
zur Ergänzung der Vorlesungen 
und Übungen. Sogar Live-Übertra-
gungen aus dem OP sind dort zu 
sehen, wenn beispielsweise ein 
Chirurg eine neue Operationstech-
nik vorstellen möchte.
Praxis steht in der Würzburger 
Lehrklinik im Vordergrund. Dort 
können Studierende in aller Ruhe 
grundlegende ärztliche Tätigkeiten 
an Übungspuppen trainieren. Blut 
abnehmen, die Lunge abhören, ein 
EKG schreiben, einen Blasenkathe-

ter legen, Ultraschalluntersuchun-
gen machen: Nach dem Besuch 
der Lehrklinik sollte das auch am 
echten Patienten ein Leichtes sein.  
Klar: Ein Medizinstudium stellt 
hohe Anforderungen. Trotzdem ist 
die Stimmung unter den Studieren-
den gut. Dank der überschaubaren 
Größe der Fakultät kennt man 
sich untereinander und hilft sich 
gegenseitig. Klar, dass man auch 
in der Freizeit viel miteinander 
unternimmt.
Und wer doch mal weg will aus 
Würzburg, für den hat die Uni jede 
Menge Austauschprogramme im 
Angebot. Die Medizinische Fakultät 
selbst pflegt Kontakte nach Japan, 
Brasilien, Tansania und in die USA.

Medizin? Einfach spitze!
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„Warum ich mich für ein Studium in Würzburg entschieden 
habe? Weil ich gelesen habe, dass hier die Sonne länger 
scheint als in den meisten anderen Regionen Deutsch-
lands. Nein, im Ernst: Ich bin nach Würzburg gegangen, 
weil die Würzburger Medizin einen sehr guten Ruf hat 
– das zeigt sich immer wieder in den diversen Rankings. 
Und wie ich inzwischen feststellen konnte, ist das Studium 
hier sehr gut organisiert, dadurch hält sich der Stress in 
Grenzen. Außerdem gibt es die Teddyklinik, für die Medi-
zin- und Zahnmedizinstudenten verantwortlich sind. Da 
konnten wir schon im zweiten Semester mitmachen und so 
Kindern die Angst vor dem Arzt und dem Krankenhaus neh-
men. Das hat echt Spaß gemacht.“          Romy Langhammer

„Mich hat an Würzburg gereizt, dass man hier parallel 
zum Medizinstudium noch Experimentelle Medizin 
studieren kann. Das ist eine ideale Ergänzung, wenn man 
später mal in die Forschung gehen möchte. Deshalb bin 
ich von Cottbus hierher gezogen. Gut gefallen hat mir, 
dass wir gleich in den ersten Semestern mit Schauspie-
lern Arzt-Patienten-Gespräche üben durften. Ich musste 
zum Beispiel meinem ‚Patienten‘ erklären, dass er Lun-
genkrebs hat. Und dann kontrollieren, ob die Information 
auch richtig bei ihm angekommen ist. In Würzburg ist die 
Stimmung unter den Studierenden gut: Man hilft sich ge-
genseitig, leiht auch mal seine Aufzeichnungen aus und 
verbringt die Freizeit miteinander.“          Robert Emmerich

MEDIZIN

K
eine Sorge: Auch Medizin-
studenten können lachen, 
sogar in den vier Semes-
tern vor dem Physikum. 

„Es stimmt einfach nicht, dass wir 
nur wie graue Mäuse vor uns hin ve-
getieren und nichts tun als lernen“, 
sagt eine, die es wissen muss: 
Christina Pfann. Sie studiert im 6. 
Semester und hat weder ihre Ent-
scheidung für das Medizinstudium 
noch den Wechsel nach Würzburg 
jemals bedauert. „Würzburg hat 
die ideale Größe“, sagt sie. Die 
Stadt ist überschaubar, alles ist mit 
dem Fahrrad zu erreichen. Trotzdem 
ist das Freizeitangebot so umfas-
send, dass kaum Wünsche offen 
bleiben. Egal ob Weinfest, Kino 
oder Festival: „Hier vergeht doch 
kaum eine Woche, in der nicht et-
was Besonderes geboten wird.“ Für 
jemanden, der in Neustadt an der 
Aisch aufgewachsen ist, bedeute 
dies definitiv eine Steigerung.
Christinas Lieblingsorte in Würz-

Medizin: Man kennt sich!

„Ich wollte unbedingt in Bayern studieren; da kamen nur 
drei Unis in Frage: München, Erlangen und Würzburg. Mün-
chen ist mir zu groß, aus Erlangen habe ich wenig Positives 
gehört, somit ist es Würzburg geworden. Die Entscheidung 
habe ich nicht bereut: Mir hat beispielsweise sehr gut ge-
fallen, dass wir schon in den ersten Semestern Situationen 
aus dem Alltag eines Arztes mit Patienten-Schauspielern 
geübt haben. Das war ein gutes Training. Was mir sonst an 
Würzburg gefällt? Dass ich dank der Ausbildung, die ich 
nach dem Abitur gemacht habe, gleich einen Job als Barkee-
per in einer ziemlich guten Bar gefunden habe. Und dass ich 
als Student mit dem Semesterticket richtig günstig Bus und 
Straßenbahn fahren kann.“                     Maximilian Franke
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burg sind – zumindest im Sommer 
– das Mainufer und die Alte Main-
brücke mitten in der Stadt. Mit Blick 
auf Festung und Fluss lässt es sich 
bei mediterranen Temperaturen 
bestens entspannen. Und wenn sie 
mehr Bewegung braucht, geht sie 
einfach in die Weinberge. Von ihrer 
Wohnung im Stadtteil Grombühl, 
wo auch der Medizin-Campus der 
Universität angesiedelt ist, hat sie 
es nicht weit zum Joggen oder Spa-
zierengehen durch weltberühmte 
Weinlagen mit einem atemberau-
benden Blick über die Stadt.
Auch mit der Uni und ihrem Stu-
dium ist Christina zufrieden: „Die 
Medizinische Fakultät hat eine 
angenehme Größe“, sagt sie. Das 
Gefühl, in der Masse der Studie-
renden unterzugehen, sei definitiv 
nicht vorprogrammiert. Und für 
persönliche Anliegen sei immer ein 
Dozent als Ansprechpartner erreich-
bar. Ihre Kommilitonen aus ihrem 
Semester kennt Christina so gut 

wie alle – zumindest vom Sehen. 
Das hat den Vorteil, dass sie beim 
Weggehen immer Bekannte trifft. 
Und was das Kennenlernen zu Be-
ginn des Studiums sehr erleichtert 
hat, waren die Erstsemestertage. 
Alteingesessene Würzburger wissen 
schon, was los ist, wenn plötzlich 
Gruppen von jungen Menschen mit 
grünen OP-Hauben durch die Stadt 
ziehen, im Oktober in den Main 
springen oder unter Aufopferung 
zahlreicher Kleidungsstücke eine 
Schlange über die Mainbrücke 
bilden: die neuen Erstsemester-
Medizinstudenten sind da. 
Die zwei Tage, organisiert von der 
Fachschaft Medizin, waren für Chris-
tina jedenfalls der optimale Start 
in das neue Leben in einer neuen 
Stadt. „Man hat dabei so viele In-
formationen über Würzburg, die Uni 
und das Medizinstudium erhalten 
und gleichzeitig so viele neue Leute 
kennen gelernt: Besser geht es gar 
nicht“, sagt sie.

„Würzburg ist schön – mindestens so schön wie meine 
Heimatstadt Regensburg. Es gibt tolle Bars und viele 
Cafés, das kulturelle Angebot ist sehr groß, und ich mag 
die Weinberge ringsum. Außerdem kann man alles mit 
dem Fahrrad erreichen. Ja, man darf sein Fahrrad sogar 
in den Bus oder in die Straßenbahn mitnehmen, ohne 
deshalb extra bezahlen zu müssen. Was mir am Medi-
zinstudium in Würzburg positiv aufgefallen ist: Würz-
burg bemüht sich sehr um seine Studenten. In vielen 
Fächern gibt es Tutorien, alle sind einem behilflich, man 
bekommt immer Unterstützung. Ich glaube, uns geht es 
hier ganz gut.“                              

        Lara Wilczek

Die Alte Mainbrücke ist einer der Lieblingsorte in Würzburg von Christina Pfann. Dort kann die Medizinstudentin bestens entspannen.
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Echt lecker
Putensteak unter der Erdnuss-Chili-
kruste auf asiatischem Gemüse mit 
Kokos-Currysoße, gegrilltes Tilapia-
filet auf weißer Ananas-Pfeffersoße, 
frische Pfifferlinge in Kräuterrahm mit 
Serviettenknödel: Kein Wunder, dass 
die Burse des Würzburger Studen-
tenwerks bei der Wahl zur besten 
Mensa Deutschlands regelmäßig 
Spitzenplätze erreicht. 2007 war sie 
sogar „Mensa des Jahres“. Den Spit-
zenplatz verdankt sie ausschließlich 
ihren Gästen. Denn die haben bei der 
Unicum-Umfrage ihr Votum abgege-
ben. Übrigens: Wem Tilapia-Filet und 
Erdnuss-Chilikruste zu exotisch sind, 
bekommt in der Mensa auch jede 
Menge Alternativen. Frische Salate 
beispielsweise oder ganz einfach 
Currywurst mit Pommes.

ESSEN & TRINKEN
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Der Traum von Hawaii

15

Fußball, Frisbee, Taekwondo, 
Schwimmen, Rudern: Immer wieder 

holen Würzburger Studierende 
bei Deutschen Hochschulmeis-

terschaften die Meister- oder 
Vizemeistertitel. Betreut werden 

die athletischen Studierenden im 
Sportzentrum der Uni. Man muss 

aber kein Spitzensportler sein, um 
die vielen Angebote des Hochschul-

sports nutzen zu können: Fußball, 
Handball, Basketball, Hockey und 

andere Mannschaftssportarten gibt 
es dort. Leichtathletik, Lauftreffs, 

Yoga, Judo, Tanz und Unterwasser-
Rugby ebenso. Schwimmbad und 

Fitness-Studio vervollständigen 
das Angebot. Und beim Würzburger 

Residenzlauf wetteifern jedes Jahr 
mehrere Uni-Teams um den Wander-

pokal der Universität.

Kilometer Schwim-
men, 80 Kilometer 
Laufen und 400 
Kilometer Rad fahren 

– in einer Woche: So sieht Caro-
lin Lehrieders Trainingsplan aus, 
wenn sie sich auf einen Wettkampf 
vorbereitet. Die 24-Jährige studiert 
an der Uni Würzburg Sport und 
Mathematik für das Lehramt am 
Gymnasium. Außerdem ist sie ge-
rade Europameisterin im Triathlon 
in ihrer Altersklasse geworden und 
hat sich damit für die Teilnahme 
am legendären Ironman auf Hawaii 

qualifiziert. „Damit geht mein 
Traum in Erfüllung“, sagt sie. 
Ihr Traum – der sieht dann so aus: 
3,8 Kilometer im Meer schwimmen, 
bei Wellengang und Brandung, 
ohne schützenden Neoprenanzug. 
Anschließend 180 Kilometer radeln 
auf einer hügeligen Strecke, auf 
der häufig quälender Gegenwind 
herrscht. Und dann noch 42 Kilo-
meter laufen, auf einem einsamen 
Highway, bei brütend heißen 
Temperaturen und hoher Luftfeuch-
tigkeit. Bei ihrem ersten Wettkampf 
über diese Distanz hat Carolin in 

Frankfurt 9:49 Stunden benötigt – 
und ist mit einem Lächeln über die 
Ziellinie gelaufen.
Zwischen 20 und 30 Stunden trai-
niert sie pro Woche. Lässt sich das 
mit einem Studium vereinbaren? 
„Ja, das ging die meiste Zeit sehr 
gut“, sagt sie. In den ersten Se-
mestern sei der Sport noch nicht so 
sehr im Vordergrund gestanden, da 
habe sie mehr Zeit in Vorlesungen 
und Seminaren verbracht. Mittler-
weile ist sie scheinfrei und kann 
sich ihre Zeit relativ frei einteilen. 
Was nicht bedeutet, dass sie nichts 

fürs Studium tun müsste – im Ge-
genteil: Nach dem Ironman stehen 
die Prüfungen für das Staatsexa-
men an; davor muss sie noch ihre 
Zulassungsarbeit beenden. In der 
untersucht sie, ob Triathlon auch im 
Schulunterricht gut ankommt, und 
vergleicht dabei reine Jungs- mit 
reinen Mädchengruppen.
„Partnerhochschule des Spitzen-
sports“: Diesen Titel trägt die 
Universität Würzburg seit einigen 
Jahren. Sie hat sich damit verpflich-
tet, Spitzensportlern so weit wie 
möglich entgegenzukommen, wenn 
beispielsweise Prüfungstermine 
mit Wettkämpfen kollidieren oder 
eine regelmäßige Teilnahme an 
einem Seminar nicht möglich ist. 
Von dieser Vereinbarung hat auch 
Carolin profitiert: „Das kam schon 
mal vor, dass mir ein Aufenthalt 
im Trainingslager nicht als Fehlzeit 
angerechnet wurde“, sagt sie.
Sportstudenten: Sind das nicht 
alles konkurrenzbewusste Wett-
kampftypen, die nur auf Leistung 
fixiert sind? Anscheinend nicht. 
„Ich habe in den Sportpraxis-Kur-
sen viele tolle Menschen kennen 
gelernt, die auf gleicher Wellen-
länge sind wie ich“, sagt Carolin. 
Und Konkurrenzdenken gebe es im 
Sportstudium eigentlich gar nicht. 
„Man hilft sich gegenseitig und gibt 
sich Tipps“, sagt sie. Toll sei auch 
die Sport-Uni auf dem Hubland-
Campus. Die Anlage mit Halle und 
Freigelände sei sehr gut ausge-
stattet und ließe kaum Wünsche 
offen. Auch das Schwimmbad mit 
25-Meter-Becken sei okay.

Durchhaltevermögen ist nötig

Durchhaltevermögen wie im Sport 
ist nach Carolins Meinung auch im 
Mathe-Studium gefragt. Das sei 
bisweilen ziemlich anspruchsvoll, 
aber „wer am Ball bleibt, kommt 
damit zurecht“, sagt sie. Immerhin 
müsse man in Mathematik, anders 
als etwa im Medizinstudium, nur 
wenig auswendig lernen. Dort gehe 
es mehr ums Verstehen. Und was 
das Unterrichten betrifft: Da ist die 
24-Jährige völlig entspannt. „Ich 
habe in den Praktika gemerkt, dass 

es mir Spaß macht, vor der Klasse 
zu stehen.“ Danach sei ihr auch 
klar gewesen, dass Lehramt das 
richtige Studium für sie ist.
Wie’s nach dem Studium, vor allem 
während des Referendariats, mit 
dem Triathlon weitergeht, weiß 
Carolin noch nicht so ganz genau. 
Mit „Struktur und Planung“, glaubt 
sie, lassen sich auch dann Beruf 
und Sport unter einen Hut bringen. 
Immerhin steht sie – rein biologisch 
betrachtet – noch ganz am Anfang 
ihrer sportlichen Karriere: „Triath-
leten erreichen normalerweise so 
um die 30 den Höhepunkt ihrer 
Leistungskurve.“ Und wenn es doch 
nicht klappt? Dann hat sie immerhin 
ihren Traum von Hawaii verwirklicht, 
in der Brandung, bei Gegenwind 
und tropischen Temperaturen.

Hochschulsport für Alle

SPORT

Nach fast zehn Stunden Schwimmen, Rad fahren und Laufen bestens gelaunt: Carolin Lehrieder beim Zieleinlauf des Frankfurter Ironmans.
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Alles in Bewegung

R
egale einräumen im Super-
markt: Das war ihr erster 
Studentenjob, aber auf 
Dauer wollte Carina Heim 

ihn nicht machen. Darum bewarb 
sie sich als Hiwi in der Universi-
tätsbibliothek. Zwar räumt sie jetzt 
auch dort Regale ein – aber das ist 
nur eine von vielen Aufgaben, die 
die Lehramtsstudentin (Englisch 
und Spanisch für Gymnasien) in der 
Bibliothek erledigt.
Mehr als drei Millionen Medien 
stehen in der Universitätsbibliothek 
(UB) bereit: CDs und DVDs, Bücher, 
Zeitschriften oder Tageszeitungen 
– und zwar auf Papier und in elek-
tronischer Form. Letzteres ist für die 
Studierenden besonders praktisch: 
Mit ihrem Uni-Passwort können sie 
auch von zu Hause aus online auf 
viele Lehrbücher und Zeitschriften 
zugreifen. 
Es sind aber nicht nur Studierende, 
die von der Bibliothek profitieren. 
Das kostenlose Angebot steht allen 
Bürgern und damit auch Schülern 

offen. Wer die Bibliothek etwa bei 
der Vorbereitung aufs Abitur nutzen 
will, dem empfiehlt Carina zum Ein-
stieg die Info-Veranstaltung „Die UB 
in 30 Minuten“. Doch es gibt noch 
mehr Kurse für Bibliotheksneulinge 
und Fortgeschrittene. Dabei lernt 
man zum Beispiel, wie man richtig 
nach Literatur recherchiert oder 
welche Regeln beim Zitieren von 
Literaturstellen zu beachten sind.

Bis Mitternacht und am 
Wochenende bis 22 Uhr geöffnet

Die Unibibliothek hat unter der Wo-
che bis Mitternacht offen, samstags 
und sonntags bis 22 Uhr. Diese 
Öffnungszeiten können sich sehen 
lassen und werden sehr gut ange-
nommen – und das nicht nur in der 
Prüfungszeit, wenn viele Studieren-
de die Lesesäle als Ort zum Lernen 
nutzen. 
In den Lesesälen ist Carina eben-
falls im Einsatz: Sie hilft an der 
Info-Theke bei Fragen weiter oder 

sorgt bei Bedarf auch mal für Ruhe 
im Raum.
Die meiste Zeit ihres Hiwi-Jobs 
jedoch verbringt die Studentin in 
der Digitalisierung. Dort werden 
zum Beispiel die elektronischen 
Semesterapparate vorbereitet: 
Dabei stellen die Mitarbeiter der 
Bibliothek in Dateiform genau die 
Literatur zusammen, die für eine 
bestimmte Vorlesung oder ein Se-
minar nötig ist. Die Studierenden 
müssen sich dann die Bücher und 
Zeitschriftenartikel nicht selbst 
zusammensuchen.
Sehr beliebt bei den Studierenden 
ist auch der Bücher-Scanner, der 
in einem der Lesesäle steht. Sie 
dürfen damit beispielsweise Arti-
kel aus Zeitschriften und einzelne 
Kapitel von Büchern einscannen, 
als pdf-Dateien speichern und nach 
Hause mitnehmen. Das ist beson-
ders dann richtig hilfreich, wenn 
man Bücher braucht, die entweder 
sehr begehrt sind oder die man 
nicht ausleihen kann.

Die Welt der Bücher

UNI-BIBLIOTHEK

Carina Heim hat einen 
Job als Hiwi in der

Universitätsbibliothek.

Carina Heim hat einen 
Job als Hiwi in der

Universitätsbibliothek.

M
it seinen 29 Jahren ist 
Christoph Henneberger 
sicher nicht der jüngste 
Student an der Uni in 

Würzburg. Er hat dafür als Profi der 
s.Oliver Baskets und parallel als 
Lehramtsstudent bereits einiges 
erlebt. „Ich habe in den Winterse-
mestern relativ wenig fürs Studium 
gemacht, da dann immer die Sai-
son im Basketball auf Hochtouren 
lief“, sagt Christoph, der auf dem 
Parkett als „Shooting Guard“, also 
Defensivspieler, aufläuft. Er hat 
fleißig an einem der spannendsten 
Kapitel der Würzburger Basketball-
Geschichte mitgeschrieben. 2007 
in der Regionalliga Südost neu 
gegründet, kämpften sich die Bas-
kets über die zweite Liga bis in die 
Deutsche Basketball-Bundesliga 
(BBL). 
Beim Aufstieg in die BBL war 
Christoph eine der Stützen des 
Teams. Hier spielt die Mannschaft 
seit 2010. Sie schaffte gleich in der 
ersten Spielzeit den Sprung in den 

internationalen Wettbewerb. Um 
auf diesem Level mitspielen zu kön-
nen, hat Christoph viel Zeit in den 
Sport investiert. „In der Vorberei-
tung trainieren wir jeden Tag mehre-
re Stunden, auch mehrmals am Tag. 
Während der Saison ist abends ein 
Mannschaftstraining angesetzt, 
dazu kommen zwei bis drei Mal 
Kraft- und Individualtraining“, sagt 
der Athlet. 

Studium und Examen im Blick, 
die Weltreise im Hinterkopf

Mit dem Aufstieg und der Verpflich-
tung von Vollzeit-Profis durch den 
Verein sind seine Einsatzzeiten 
zurückgegangen. Daher hat nun 
das Staatsexamen in Mathematik 
Priorität. Das zweite Fach ist – 
wenig überraschend – Sport. Mit 
dem „Farm-Team“, der Aufbau-
Mannschaft der Baskets, peilt er 
aber den Aufstieg in die zweite 
Liga an. Ob nach dem Examen 
auch direkt das Referendariat folgt, 

steht noch nicht fest. „Ich kann mir 
auch vorstellen, erst einmal etwas 
ganz anderes zu machen: eine 
Weltreise, oder ein Engagement 
irgendwo in der zweiten Liga.“ Als 
Profi kommt man zwar viel rum, 
jedoch bleibt wenig Zeit. „Wir wa-
ren im EuroCup in Valencia, in der 
Nähe von Istanbul, in der Ukraine. 
Aber hauptsächlich sieht man die 
Trainingshalle und das Hotel“, sagt 
Christoph, „jetzt will ich auch mal 
richtig aus Würzburg raus.“ Jedoch 
mit dem Ziel, zurückzukommen. 
„Ich will immer noch sehr gerne 
Lehrer werden“, sagt Christoph. 
Zum Beispiel am Deutschhaus-
Gymnasium in Würzburg: „Dort 
gibt es Sportklassen und einen 
Basketball-Stützpunkt“, sagt er. 
Auch einen Wechsel an die Linie 
als Coach könnte er sich vorstellen. 
„Als ehemaliger Profi geht es relativ 
schnell, die erforderliche Lizenz 
zu bekommen. Das ist sicher ein 
Ziel für die Zukunft“ Es bleibt also 
weiter alles in Bewegung.

SPORT

Bei Christoph Henneberger  
dreht sich vieles, aber nicht 
alles um den Basketball.
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Vielfalt im Lehramt

A
bwechslung und Lebendig-
keit: Das bietet ein Lehr-
amtsstudium an der Uni 
Würzburg, dem größten 

Standort für die Lehrerbildung in 
Nordbayern. Wer hier „auf Lehr-
amt“ studiert, findet mit Sicherheit 
seine Lieblingsfächer. Sowohl die 
Geistes- als auch die Naturwissen-
schaften bieten ein großes Reper-
toire an: Deutsch, Fremdsprachen, 
Geschichte, Geographie, Musik, 
Sozialkunde, Religion oder Ethik, 
Chemie, Biologie und Physik sind 

nur ein paar davon. In bestimmten 
Lehramtsstudiengängen, wie dem 
fürs Gymnasium, berechtigt das 
Staatsexamen zur Promotion und 
führt damit zu einer wissenschaft-
lichen Laufbahn. Parallel zu den 
Lehramtsstudiengängen können 
je nach Schulart und Fächerkom-
bination der Bachelor of Arts oder 
der Bachelor of Science erworben 
werden, die über den Schuldienst 
hinaus Berufsfelder erschließen. 
Die Uni Würzburg bietet für fast 
alle Schularten Studiengänge 

an, für Gymnasium, Realschule, 
Hauptschule, Grundschule und 
Förderschulen. Das Studium ist 
vielseitig – dafür sorgen die fach-, 
bildungswissenschaftlichen und 
schulpraktischen  Studienanteile, 
die Kooperationen zwischen Hoch-
schullehrern und Schulpraktikern, 
das Angebot, in ausländischen 
Schulsystemen Praktika zu absol-
vieren, und das Zentrum für Leh-
rerbildung und Bildungsforschung, 
das das Studium durch attraktive 
Angebote bereichert.

I
ch studiere Deutsch und Erd-
kunde für das Lehramt am Gym-
nasium. Meine Entscheidung, 
dafür nach Würzburg zu gehen, 

war definitiv richtig. Ich habe mich 
frühzeitig beim Studentenwerk für 
ein Zimmer in einem Wohnheim 
beworben und gleich einen Platz 
am Hubland-Campus bekommen. 
Das ist ideal für mich, weil sowohl 
die Germanistik als auch die Geo-
graphie hier untergebracht sind. 
Wenn ich mal eine Pause zwischen 
zwei Veranstaltungen habe, kann 
ich deshalb gut nach Hause gehen 
und muss nicht die Zeit irgendwo 
absitzen. Auch sonst ist hier alles 
in der Nähe, was ich brauche: Die 
Unibibliothek, wo sich immer ein 
Platz zum Lernen finden lässt. Das 
Sportzentrum, wo ich ins Fitness-
Studio gehe. Und jede Menge Grün 
zum Spazieren oder Joggen. Was 
das Studium betrifft: Die Uni bietet 
viel, und die Didaktik-Lehrstühle 
geben ihr Bestes für uns Lehramts-
studierende. Ich stehe jetzt kurz vor 
dem Staatsexamen und fühle mich 
wirklich gut vorbereitet. Eine ganz 
besondere Erfahrung war die drei-
wöchige Exkursion der Geographen 
nach Tansania. Alleine würde ich 
dorthin wahrscheinlich nicht reisen. 
So habe ich jede Menge an Eindrü-
cken gewonnen, von denen ich in 
der Schule sicherlich profitieren 
kann.                           Lisa Keilwerth

W
enn man im Gesicht 
eines Schülers sieht, 
dass gerade der Gro-
schen gefallen ist, ist 

das wahrscheinlich der schönste 
Moment im Lehrerdasein. Mir gibt 
das jedenfalls unheimlich viel. Ich 
studiere Physik und Mathematik für 
das Lehramt am Gymnasium. Was 
mir am Studium bisher besonders 
gefallen hat, war unser Einsatz im 
MIND-Center der Uni Würzburg. Dort 
kommen Schulklassen zu Besuch 
und führen an Versuchsstationen 
Experimente aus dem Bereich der 
Naturwissenschaften, der Mathe-
matik und der Informatik durch. 
Die Aufgabe für uns Studenten war 
es, zu bestimmten Themen solche 
Stationen zu entwickeln und die 
Schulklassen dort über mehrere 
Wochen hinweg zu betreuen. Dabei 
konnten wir sehr gut testen, wie 
das ist, wenn man mal mehr, mal 
weniger autoritär auftritt, den Grup-
pen große Freiheit lässt, ihnen viel 
oder wenig Input gibt. Man konnte 
sich in der Praxis ausprobieren und 
bekam hinterher von den Dozen-
ten sein persönliches Feedback. 
Was mir ebenfalls am Studium gut 
gefällt, sind die Angebote aus dem 
freien Bereich. Ich habe zum Bei-
spiel ein Seminar besucht, in dem 
wir das Gespräch mit Eltern trainiert 
haben. Das war eine hilfreiche 
Erfahrung.“                     Markus Feser 
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E
in Lehramtsstudium war 
schon immer mein Traum. 
Aber weil ich kein allgemei-
nes Abi habe, bin ich nach 

der Realschule auf die FOS und an-
schließend an die Fachhochschule. 
Allerdings war mir schon während 
meines Sozialpädagogikstudiums 
klar, dass ich danach noch an die 
Uni gehen würde. Jetzt studiere ich 
Mathe und katholische Religion 
für das Lehramt an der Realschu-
le. Meiner Meinung nach ist das 
die optimale Kombination: Für 
Religion muss man viel lernen, in 
Mathe geht es eher ums Begreifen. 
Natürlich muss man in Mathe auch 
viel üben. Dafür gibt es glücklicher-
weise jede Menge Tutorien und 
Übungsgruppen – und Dozenten, 
zu denen man hingehen kann, 
wenn man eine Frage hat. Richtig 
cool finde ich die Lehr:werkstatt. 
Über ein ganzes Schuljahr hinweg 
bin ich dabei einem Lehrer an 
einer Realschule fest zugeteilt und 
verbringe einen bis zwei Tage pro 
Woche mit ihm gemeinsam an der 
Schule. Von Anfang an durfte ich 
in den 6. Klassen unterrichten – in 
der Regel eine komplette Stunde. 
Das ist zwar bisweilen anstrengend, 
aber man lernt dabei ungeheuer 
viel für den Beruf. Was ich mir da-
bei erarbeitet habe, davon kann ich 
später garantiert noch profitieren.“         
                                           Tanja Heger
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Rund 6400 Studierende waren im 
Sommersemester 2013 an der Uni 
Würzburg für einen der zahlreichen 
Lehramtsstudiengänge eingeschrie-
ben. Sie verteilen sich auf die einzel-
nen Schularten:

Grundschule:  784
Hauptschule:  422
Realschule: 957
Gymnasium: 3105
Förderschulen: 1142

In allen Studiengängen gibt es mehr 
Studentinnen als Studenten; je nach 
Schulart liegt das Verhältnis bei 
3:2 (Gymnasium) über 5:1 (Sonder-
schulen) bis zu 9:1 beim Lehramt für 
Grundschulen.

Zahlen & Fakten
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W
illst du wirklich an 
die Hauptschule? Da 
tanzen die Schüler dir 
doch auf der Nase her-

um!“ Diesen Spruch bekommt Luisa 
Tischler noch nach vier Semestern 
ihres Studiums zu hören. Allerdings 
fällt ihr das Kontern nicht schwer: In 
ihren Praktika hat sie gemerkt, dass 
ihr die Arbeit an der Hauptschule – 
die in Bayern seit Kurzem Mittel-
schule heißt – viel Freude bereitet. 
„Man darf aber nicht mit Vorurteilen 
antreten. Das merken die Schüler 
sofort“, sagt sie. Als Lehrerin am 
Gymnasium zu arbeiten, wäre für 
sie nicht in Frage gekommen. „Ich 
brauche den Bezug zu den Schülern 
und will nicht im Stundentakt die 
Klasse wechseln.“ Außerdem sei 
die Arbeit an der Hauptschule viel 
facettenreicher: „Man unterrichtet 
nahezu alle Fächer und lernt deswe-
gen ständig Neues dazu“, sagt sie. 
Und dann ist man nicht nur als Leh-
rer gefordert: Hauptschullehrer sind 
auch Mentoren, Psychologen und 
Sozialpädagogen. Was Luisa moti-
viert: „Wenn du merkst, dass deine 
Schüler die Schulzeit genießen. 
Und wenn sie den Stoff verstanden 
haben.“ Das Studium in Würzburg 
passt. Total kompetente Dozenten, 
tolle Seminare in den Didaktikfä-
chern, eine große Auswahlmöglich-
keit und viel Entscheidungsfreiheit 
sprechen ihrer Meinung nach für 
die Universität Würzburg. Wenn 
man dann auch noch richtig gute 
Praktikumslehrer erwischt, bleibt 
als Fazit: „Hier passt alles!“

A
ls Lehrerin an einer 
Grundschule will Claris-
sa Schauder arbeiten: 
„Dass ich gut mit Kindern 

umgehen kann, habe ich schon 
früh gemerkt.“ Viele Jahre war sie 
in der Jugendarbeit ihrer Kirchen-
gemeinde aktiv und hat in dieser 
Zeit festgestellt: „Wer sich Mühe 
gibt, kann bei Kindern viel Positives 
bewirken. Wenn man zum Beispiel 
schüchternen Kindern Aufmerksam-
keit und Wertschätzung schenkt, 
kommen sie mehr aus sich heraus. 
Und auch schwierige Kinder werden 
dann umgänglicher.“
Was Clarissa am Studium fürs 
Grundschullehramt begeistert: Es 
bietet Einblick in viele Wissenschaf-
ten. Englisch, Mathe und Deutsch, 
Kunst, Musik und Naturwissen-
schaften. „Diese ganze Fächer-
vielfalt wird an der Grundschule 
ja unterrichtet“, sagt sie. Sehr gut 
gefallen ihr die Didaktik-Seminare, 
weil die Dozenten sich viel Mühe 
geben und einen direkten Bezug 
zum Unterricht an der Grundschule 
herstellen: Welchen Stoff nimmt 
man durch, wie baut man eine 
Stunde auf, welche Materialien 
kann man dafür verwenden?
Clarissa stammt aus Gießen. Würz-
burg kannte sie vorher nicht, war 
dann aber positiv überrascht: „Es 
ist eine richtige Studentenstadt mit 
vielen Bars, Kneipen und Festen. 
Hier ist immer etwas los, es wird 
nie langweilig. Und die Altstadt 
mit ihren vielen Kirchen finde ich 
unglaublich schön.“

POLITICAL & SOCIAL STUDIES

Studium mit Praxisbezug

W
ie verabschiedet der 
UN-Sicherheitsrat eine 
Resolution? Welche 
Auswirkungen hat die 

Finanzkrise auf die Gesellschaft? 
Um solche Fragen geht es bei 
„Political and Social Studies“. Der 
Studiengang verknüpft Politikwis-
senschaft, Soziologie und empiri-
sche Sozialforschung.
„Mir gefällt das Arbeiten mit 
Daten“, erzählt Studentin Daniela 
Römert. In der empirischen Sozial-
forschung lernen die Studierenden, 
wie sie etwa eine Wahlumfrage 
entwerfen, durchführen und aus-
werten. So entstehen zum Beispiel 
Prognosen für Bundestagswah-
len. In der AG Wahlforschung des 
Instituts konnte Daniela schon 
selbst Würzburger Bürger zu ihrem 
Wahlverhalten befragen.

Regierungssysteme, Folgen 
der Globalisierung und mehr

Die Studentin mag auch die 
Interdisziplinarität ihres Fachs. In 
den Seminaren der Politikwissen-
schaft vergleichen die Studieren-
den etwa die Regierungssysteme 
von Deutschland, den USA oder 
Großbritannien miteinander. In der 
Soziologie wird erforscht, wie sich 

die Gesellschaft im Zug der Mo-
dernisierung wandelt – etwa durch 
die industrielle Revolution oder 
Globalisierungsschübe. Zusätzlich 
können die Studierenden Kurse in 
Philosophie, Wirtschaft oder Recht 
belegen.
Thomas Heißer findet das Fach „In-
ternationale Beziehungen“ richtig 
spannend. Er interessiert sich zum 
Beispiel für die Arbeit der Vereinten 
Nationen. 

Planspiel bei den Vereinten 
Nationen in New York

Wie die funktioniert, hat er schon 
hautnah erfahren: beim Planspiel 
„National Model United Nations“ 
in New York. Dort spielen jedes 
Jahr Studierende aus aller Welt die 
Generalversammlung der UN nach, 
und immer ist eine Delegation aus 
Würzburg dabei.
Die Arbeitsfelder für „Political 
and Social Studies“-Absolventen 
sind so vielfältig wie das Fach: 
Berufsmöglichkeiten eröffnen sich 
in der Politik- und Unternehmens-
beratung, in der Öffentlichkeits-
arbeit für Unternehmen oder im 
Journalismus. Auch der Weg in die 
Wissenschaft steht den Studieren-
den offen – dafür bietet das Institut 

Thomas Heißer und Daniela 
Römert im Innenhof des Uni-
Gebäudes am Wittelsbacher-
platz. Beide studieren 
Political & Social Studies.

Gebäude der Vereinten Nationen 
in New York. (Foto: Wikimedia 

Commons, Stefan Schulze)

einen Masterstudiengang an. Mit 
der Berufspraxis befassen sich die 
Studierenden schon während der 
Studienzeit – etwa beim sechswö-
chigen Praktikum, das der Studi-
enplan vorsieht. Thomas hat sein 
Praktikum beim amerikanischen 
Konsulat in München gemacht. „Ab 
und zu saß ich da mit richtig hoch-
rangigen Leuten am Tisch“, erzählt 
er. „Den Gesprächen zuzuhören, 
war ganz schön interessant. Und 
ich konnte an meinem Englisch 
feilen, das war lehrreich.“
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PÄDAGOGIK

Gesellschaftliches Engagement von 
Studierenden plus fachliches Lernen im 
Seminar ergibt: Service Learning. Das 
Projekt hat der Würzburger Bildungs-
forscher Heinz Reinders initiiert. Das 
Prinzip: In ihren Seminaren bekommen 
die Studierenden Wissen vermittelt, 
das sie parallel dazu in konkreten 
Projekten real anwenden können. 
Beispiel: Im Seminar „Sprachförderung 
bei Migranten“ lernen die Teilnehmer, 
wie sie ein Sprachtraining konzipieren 
und dessen Erfolg überprüfen können. 
In Grundschulen oder Kindertagesstät-
ten in der Region übertragen sie die 
Theorie in die Praxis.

Engagiert

Kompetent
Interkulturelle Kompetenz für eine 
globalisierte Gesellschaft: Das 
erhalten Studierende in den Semina-
ren, Workshops und Vorträgen des 
GSiK-Projekts. Koordinator ist der 
Erziehungswissenschaftler Andreas 
Dörpinghaus. In den interdisziplinären 
Veranstaltungen beschäftigen sich 
die Teilnehmer beispielsweise mit 
dem Kopftuchstreit, mit jugendlichen 
Migranten und deren Problemen oder 
mit interkultureller Kompetenz auf dem 
internationalen Parkett. Sie erhalten 
auf diese Weise das Wissen und die 
Fähigkeit, mit den Herausforderungen, 
aber auch den Chancen kultureller 
Vielfalt umzugehen. 

Viele Wege offen Freies Denken

P
ädagogikstudenten – das 
sind doch alle Ökos mit 
Rastalocken und Schlab-
berklamotten? Falsch! „Den 

typischen Pädagogikstudenten gibt 
es nicht“, sagt Nazli Hanna. Vom 
Barbourjacken-Träger bis zum Besit-
zer selbstgestrickter Mützen finde 
sich in dem Würzburger Studiengang 
ein bunt gemischtes Publikum. Was 
Pädagogikstudenten gemeinsam 
haben? „Wer Pädagogik studiert, ist 
in der Regel an sozialen und kultu-
rellen Fragen interessiert und will in 
seinem Beruf viel mit Menschen zu 
tun haben“, sagt die Studentin.
Nazli hat sich für Pädagogik ent-
schieden, weil sie nach ihrem 
Au-Pair-Jahr in Chicago wusste, 
dass sie mit Kindern würde arbeiten 
wollen. Ein Lehramtsstudium war ihr 
allerdings zu sehr auf einen Beruf 
festgelegt. „Als Pädagogin stehen 
mir viel mehr Wege offen“, sagt sie. 
Welche das sein können, erfahren 
die Studierenden in ihren Vorle-
sungen und Seminaren. Dort ist der 
Bezug zur Praxis hoch. So besuchen 
Pädagogikstudenten beispielsweise 
Beratungsstellen und soziale Insti-
tutionen, gehen zur Industrie- und 
Handelskammer oder lassen sich 
von einem Personalchef eines inter-
national tätigen Unternehmens aus 
seinem Berufsalltag erzählen.
Oder sie werden selbst aktiv. Zum 
Beispiel können sie sich in einem 
Seminar in die Archivpädagogik 
einarbeiten. In der Forschungsstelle 
Historische Bildmedien der Würzbur-
ger Pädagogik findet sich Europas 
umfangreichste Sammlung von 

I
m Pädagogikstudium lernt man 
nicht, ein Kind zu erziehen. Hier 
geht es sehr viel allgemeiner um 
die Arbeit in pädagogischen Situ-

ationen. Wer etwas Konkretes sucht, 
sollte lieber Soziale Arbeit an der 
Fachhochschule studieren.“ Dass im 
Pädagogikstudium nicht das Anwen-
dungswissen im Vordergrund steht, 
ist genau das, was für Fabian Riemen 
die Faszination dieses Studiengangs 
ausmacht. Ihm gefällt vor allem die 
philosophische Seite seines Studi-
ums; das, was er „freies Denken“ 
nennt, beispielsweise die Beschäfti-
gung mit der Frage, warum Menschen 
so sind, wie sie sind, welches der 
beste Weg für sie ist und wie man sie 
auf diesem Weg unterstützen kann.
So gesehen, war sein eigener Weg 
an die Uni Würzburg überraschend 
unreflektiert, wie er selbst sagt: 
„Es war eine Bauchentscheidung. 
Ein Freund von mir war schon hier, 
in seiner WG war ein Zimmer frei – 
so bin ich hier gelandet.“ Auch in 
der Pädagogik ist er eher zufällig 
gelandet. Für Sonderpädagogik hatte 
sich Fabian eingeschrieben – auf den 
Rat eines Bekannten hin. Allerdings 
nicht für das Lehramt, sondern auf 
Bachelor. Dafür brauchte er noch ein 
zweites Hauptfach: Seine Wahl fiel 
auf Pädagogik. Ein absolutes Glück, 
wie er heute sagt.
„Ich beschäftige mich gerne mit Men-
schen und mit der Frage, in welche 
Systeme sie eingebettet sind und 
wie sie sich dort entwickeln können“, 
sagt er. Dafür sei das Pädagogikstu-
dium ideal. Was sehr philosophisch 
klingt, kann aber auch äußerst pra-

Schulwandbildern mit rund 20.000 
Originalen aus einem Zeitraum von 
150 Jahren zu allen Unterrichtsfä-
chern. Dort entwickeln die Studie-
renden unter anderem Konzepte, 
wie man diese Sammlung Schülern 
nahebringen kann, und testen diese 
am Ende mit einer realen Klasse.
Familiär sei die Atmosphäre im 
Pädagogikstudium, so Nazli. Die 
Studierenden kennen sich unterei-
nander, „das macht es angenehm 
im Seminar, wenn man nicht von 
lauter Fremden umgeben ist“, sagt 
sie. Eng ist auch der Kontakt zu den 
Dozenten. „Man kann sich jederzeit 
an sie wenden.“ Auch wenn es um 
einen Praktikumsplatz geht oder um 
die Bewerbung für ein Stipendium, 
habe sie immer ein offenes Ohr und 
tatkräftige Hilfe erfahren.
Nazli Hanna ist aus dem Schwarz-
wald nach Würzburg gezogen. Da 
wusste sie nur, dass Würzburg eine 
„coole Studentenstadt“ sein soll. 
Wurden ihre Erwartungen bestätigt? 
„Ja, es ist eine sehr bunte Stadt“, 
sagt sie. Hier könne man viele Leute 
treffen und viele unterschiedliche 
Blickwinkel kennen lernen. Außer-
dem gebe es viele Möglichkeiten, 
sich ehrenamtlich zu engagieren. 
Sie selbst besucht regelmäßig ein 
Würzburger Asylbewerberwohnheim 
und hat dort die Patenschaft für eine 
Jugendliche übernommen. „Meine 
Familie und ich haben gute Erfah-
rungen mit Menschen gemacht, die 
uns unterstützt haben, als wir nach 
Deutschland gekommen waren“, 
sagt sie. Da wolle sie jetzt mit ihrem 
Engagement etwas zurückgeben.

Würzburg ist eine coole Studentenstadt, findet Nazli Hanna. Fabian Riemen empfindet sein Pädagogikstudium als großes Glück.

Aufgabe der Pädagogik und Bildungs-
wissenschaft ist es, mit Hilfe verschie-
dener wissenschaftlicher Methoden 
Erziehungs- und Bildungsprozesse 
zu erforschen. Neben der Reflexion 
und empirischen Erforschung von Er-
ziehung und Bildung sollen Anknüp-
fungspunkte an die Erziehungs- und 
Bildungs praxis aufgezeigt werden.

Der Lehrstuhl für Systematische 
Bildungswissenschaft erforscht 
grundlagenorientiert pädagogische 
Selbstbeschreibungen von Bildung, 
Erziehung, Kultur und Gesellschaft 
sowie ihre impliziten und expliziten 
Anwendungsformen und Praktiken in 
Berufs- und Handlungsfeldern. An der 
Schnittstelle zwischen philosophi-
scher und pädagogischer Reflexion 
arbeitet er darüber hinaus an den 
theoretischen Grundlagen und Prob-
lemen des interkulturellen Diskurses.

Forschungsprojekte am Lehrstuhl 
für Empirische Bildungsforschung 
befassen sich unter anderem mit 
der Entwicklung von Kindern und Ju-
gendlichen, Fragen der Migrationsfor-
schung sowie der wissenschaftlichen 
Begleitung pädagogischer Maßnah-
men. Service-Learning-Seminare des 
Lehrstuhls verknüpfen zudem die 
wissenschaftlichen Inhalte mit dem 
gemeinnützigen Engagement der 
Studierenden. 

Das Berufsfeld eines Pädagogen ist 
sehr breit gefächert. In der Erwach-
senen-, Jugend- und Elementarbil-
dung sowie der Sonderpädagogik 
sind Pädagogen in Beratung, Lehre, 
Konzeptionierung und Planung sowie 
Forschung tätig.

Diese Vielfalt der Pädagogik macht 
es möglich, im Laufe des Berufsle-
bens unterschiedliche Arbeitsfelder 
wahrzunehmen und dadurch ab-
wechslungsreiche Tätigkeitsbereiche 
kennenzulernen.

Der Erwerb von Zusatzqualifikationen 
wie beispielsweise Beratungs-, Medi-
ations- und Supervisionsausbildung 
ermöglichen einen noch flexibleren 
Wechsel zwischen unterschiedlichen 
pädagogischen Arbeitsfeldern.

xisnah sein. So hat Fabian beispiels-
weise im Rahmen eines Seminars 
untersucht, wie Kommunikation auf 
Facebook abläuft. Was ihn dabei 
besonders interessiert hat, war die 
Diskrepanz zwischen Selbstdarstel-
lung und Selbstwahrnehmung, die 
bei Jugendlichen bisweilen extrem 
groß sein kann.
Die Beschäftigung mit Menschen 
spielt auch bei Fabians Hobby eine 
große Rolle: Im Würzburger „Theater 
Augenblick“ ist er quasi Mann für al-
les, angefangen beim Büro über die 
Technik bis zur Regie. Das Besondere 
an dem Theater: Die acht fest ange-
stellten Schauspieler sind alle geistig 
behindert. Dementsprechend anders 
gestaltet sich die Arbeit dort. Auf 
dem Spielplan stehen keine Stücke 
von Goethe oder Shakespeare, deren 
Texte auswendig gelernt werden 
müssen. Stattdessen entwickeln die 
Schauspieler aus eigenen Ideen, 
basierend auf eigenen Erfahrungen, 
neue Geschichten und bringen die 
zur Aufführung. „Autobiographisches 
Theater“ heißt das Stichwort dazu.
Könnte man auch von „inklusivem 
Theater“ sprechen? Diese Frage 
findet Fabien Riemen nicht wirklich 
interessant. „Es geht darum, gute 
Kunst zu schaffen“, sagt er. Alles 
andere sei nebensächlich.
Die „Bauchentscheidung“ für Würz-
burg hat Fabian übrigens nie bereut. 
„Die Stadt ist beschaulich, aber so 
groß, dass man sich aus dem Weg 
gehen kann“, sagt er. Außerdem 
gebe es eine tolle freie Kunstszene. 
Und deren Angebote würden die 
Lebensqualität ungemein steigern.



64 65

D
ass Elisabeth Lemp nach 
Würzburg gehen würde, 
stand schon während ih-
rer Schulzeit fest. Damals 

machte sie ein Praktikum in einer 
hessischen Förderschule. Als sie 
dort von ihrem Studienwunsch Son-
derpädagogik erzählte, sagte jeder 
nur: „Würzburg. Du musst nach 
Würzburg gehen.“ Kein Wunder 
also, dass die Gießenerin heute in 
der Residenzstadt zu Hause ist.
Was Elisabeth an ihrem Studium 
schätzt, ist die Verknüpfung mit der 
Praxis. Sieben Praktika warten in 
Würzburg auf Studierende der Son-
derpädagogik. „Bei uns ist es ext-
rem wichtig, Praxis zu sammeln“, 
sagt Elisabeth. Arbeitet sie später 
als Lehrerin in einer Förderschule, 
ist neben der Theorie vor allem 
Erfahrung gefragt. Diese beiden 
Bereiche halten sich die Waage: 
„Es ist super ausgeglichen“, erzählt 
Elisabeth. In Würzburg stehen den 
Studierenden die Fachrichtungen 
Pädagogik bei Lernbeeinträchtigun-

Du musst nach Würzburg!
gen, Körperbehindertenpädagogik, 
Sprachheilpädagogik, Pädagogik 
bei geistiger Behinderung und 
Pädagogik bei Verhaltensstörungen 
offen. „Und die Qualität der Lehre 
ist auf einem hohen Niveau“, sagt 
Elisabeth. Neben dem Schwer-
punkt kommen die erziehungs-
wissenschaftlichen Studien und 
fachdidaktische Fächer dazu. „Ein 
breit gefächertes Studium“, sagt 
Elisabeth und ist froh darüber.
Vor allem, dass ihr Studium noch 
abwechslungsreicher geworden ist, 
freut die Studentin: „Das The-
menspektrum in der Würzburger 
Sonderpädagogik hat in den letzten 
Jahren extrem zugenommen.“ Nur 
Scheine abhaken? Das kommt 
für Elisabeth nicht in Frage, sie 
geht ihren Neigungen nach. Im 
Hauptstudium besucht sie nur das, 
was sie interessiert – freiwillig. 
„Freizeitgestaltung bei Schülern mit 
Lernbeeinträchtigung“ hieß zum 
Beispiel ein Seminar, das eigentlich 
nicht zum Pflichtprogramm gehörte. 

Sie hat es trotzdem besucht und 
ist begeistert. Für ein Praktikum ist 
Elisabeth übrigens noch mal nach 
Hessen zurückgekehrt. Ihre Betreu-
er wollten sie gar nicht mehr gehen 
lassen, so überzeugt ist man dort 
von Würzburgs Sonderpädagogen.

SONDERPÄDAGOGIK

Z
ur Sonderpädagogik 
bin ich über meinen Zi-
vildienst in Argentinien 
gekommen, und nach 

Würzburg durch meine Schwes-
ter. Die hat nämlich in München 
angefangen zu studieren und 
immer über die Massenabferti-
gung im Fach Sonderpädagogik 
geklagt. Eine kleinere Uni, so 
wie hier, ist bei Sonderpädago-
gik einfach ein Riesenvorteil. 
Außerdem ist Würzburg wirklich 
eine schöne Studentenstadt. 
Ich bin schnell am Main und 
oder draußen im Grünen. Und 
wir haben hier auch viel Kultur.“

Traugott Böttinger

Elisabeth Lemp

Im ehrwürdigen Uni-Gebäude am 
Wittelsbacherplatz werden unter 
anderem die Sonderpädagogen 

ausgebildet.
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V
or der Sonderpädago-
gik habe ich Werk-
stoffwissenschaften 
studiert. Die Inhalte 

haben mich aber nicht über-
zeugen können. Nach einem 
Praktikum in einer Schule für 
geistig Behinderte war klar, 
dass ich das unbedingt machen 
möchte. Mein Schwerpunkt 
liegt im Bereich Grundschulpä-
dagogik. Mir gefällt sehr gut, 
dass die vermittelten Inhalte 
mich auch persönlich weiter 
bringen. Für Würzburg habe ich 
mich entschieden, da ich von 
Anfang an den Eindruck hatte, 
dass hier die Betreuung und 
Unterstützung richtig gut sind. 
Ich habe das Gefühl, hier sehr 
gut aufgehoben zu sein.

Rebekka von Bernus
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W
arum mir die 
Sonderpädagogik 
gerade in Würzburg 
gefällt? Ein großer 

Teil meines Studiums dreht 
sich um Diagnostik, was sehr 
viel mit Psychologie zu tun hat. 
Und die ist für unseren Bereich 
genauso wie die Sonderpäd-
agogik am Wittelsbacherplatz 
ansässig. Das hat echt Vorteile. 
Am Anfang habe ich ja gar nicht 
gewusst, wo die Räume und 
Vorlesungssäle sind. Am Wittel 
kann man schnell mal jemanden 
auf dem Gang fragen und schon 
weiß man, wo es langgeht. Echt 
praktisch, wenn alles in einem 
Haus ist.

Franz Mader
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Sonne
Sanfte Hügel
Starke Architektur

Das ist Würzburg.
Und das Beste daran?
Die Logenplätze gibt‘s am Hubland-Campus.
Mit Premium-Blick auf die Stadt.

Toscana?

67

PHILOSOPHIE & RELIGION

Religions-Freiheiten

A
ch, du studierst Theolo-
gie?“ „Nein. Religion und 
Philosophie.“ „Und wo ist 
da der Unterschied?“ Sie 

können es gar nicht mehr zäh-
len, wie oft sie Dialoge dieser Art 
schon geführt haben: Sabine Graff 
und Pierre-Carl Link. Die beiden 
gehören zum ersten Jahrgang, der 
sich für den Studiengang „Philoso-
phie & Religion“ an der Universität 
Würzburg eingeschrieben hat. 
Inzwischen studieren sie im vierten 
Semester. Und,  worin besteht jetzt 
der Unterschied zur Theologie?
„Wir lernen auf objektive und 
neutrale Weise ein breites Bündel 
an Religionen kennen“, sagt Pierre-
Carl. „Nicht nur Religionen, sondern 
beispielsweise auch neue religiöse 
Bewegungen wie den Satanismus“, 
ergänzt Sabine. Auch archaische 
Glaubensformen, beispielsweise 
die der Azteken oder der Aborigi-

nes, spielen in dem Studiengang 
eine Rolle. Neutralität sei dabei 
aber immer oberstes Gebot.
Überhaupt ist das Studium extrem 
vielfältig und lässt sich mit jeder 
Menge anderer Fächer kombinieren. 
„Die exotischste Kombination hat 
wohl ein Student, der als zweites 
Fach Physik gewählt hat“, sagt 
Sabine. Gängigere Ergänzungen 
seien Pädagogik oder Ethnologie. 
Außerdem gibt es einen großen 
Wahlpflichtbereich mit Veranstaltun-
gen aus der Ägyptologie, Indologie, 
Sinologie oder Museologie. „Hier 
hat wirklich jeder die Freiheit, seine 
persönlichen Interessen zu verfol-
gen, egal ob die nun Muslimen im 
Nahen Osten, Buddhisten in Indien 
oder neugermanischen Religions-
entwürfen gelten“, sagt Pierre-Carl. 
Flexibilität und Entscheidungs-
freiheit sind nach beider Meinung 
die herausragenden Kriterien des 

Studiengangs. Was das Studium 
außerdem auszeichnet: „Wir sind 
ein relativ kleines Fach mit wenigen 
Studenten. Das macht die Arbeit in 
den Seminaren angenehm“, sagt 
Pierre-Carl. Und deshalb sei der 
Kontakt zu den Dozenten eng und 
die Betreuung individuell, ergänzt 
Sabine.  Regelmäßige Treffen 
am Stammtisch und Feiern zum 
Semester ende garantieren: „Bei 
uns kennt jeder jeden. Man hat 
keine Chance zu vereinsamen“, sagt 
Sabine.
Museen, Verlage, Verbände sind po-
tenzielle Arbeitgeber für Absolven-
ten dieses Studiengangs – je nach 
Fächerkombination und Interesse. 
Sabine und Pierre-Carl haben sich 
anders entschieden: Sie wollen in 
der Wissenschaft bleiben und dafür 
nach dem sechsten Semester in den 
Masterstudiengang wechseln. Der 
befindet sich gerade im Aufbau.

Pierre-Carl Link und Sabine 
Graff mit einem ihrer „Vor-
denker“, dem griechischen 
Philosophen Archimedes
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WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT

W
irtschaftswissenschaft, 
Wirtschaftsinformatik 
und Wirtschaftsma-
thematik: Das sind 

die Bachelor-Studiengänge der 
Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät. Grundlagen der Betriebs- 
und Volkswirtschaftslehre vermittelt 

der Studiengang Wirtschaftswis-
senschaft. Er bereitet auf einen 
Berufsstart in den verschiedensten 
Bereichen von Unternehmen vor. 
Begehrt sind wirtschaftswissen-
schaftliche Kompetenzen aber auch 
bei Verbänden, Ministerien und 
Forschungsinstituten. 

Alle Qualifikationen, die IT-Experten 
in Betrieben benötigen, vermittelt 
der Würzburger Bachelor-Studien-
gang Wirtschaftsinformatik. Der 
Stundenplan kombiniert Fächer aus 
Betriebs- und Volkswirtschaftslehre 
mit Informationstechnik.
Ob bei Banken und Versicherungen, 

U
m ehrlich zu sein: Anfangs 
war ich mir nicht ganz 
sicher, ob Wirtschafts-
wissenschaft der richtige 

Studiengang für mich ist. Nach den 
ersten zwei Semestern war ich aber 
dann endgültig überzeugt. 
Dass man VWL und BWL kombinie-
ren kann, ist nicht selbstverständ-
lich. Es gibt Universitäten, an de-
nen diese Bereiche strikt getrennt 
sind. Ab dem dritten Semester hat 
man in Würzburg zudem einen 
großen Freiraum, was die Speziali-
sierung betrifft. Ich habe mich für 
Finanzen, Controlling und Rech-
nungswesen entschieden, da mir 
diese Bereiche am besten liegen. 
Ich kann mir vorstellen, später als 
Unternehmensberater oder im Con-
trolling zu arbeiten. Die Jobchancen 
sind gerade in diesem Bereich sehr 
gut, Wirtschaftswissenschaftler im-
mer gefragt. Auch das war für mich 
ein wichtiges Kriterium.
Die Kontakte ins Ausland schätze 
ich ebenfalls. So habe ich in mei-
nem fünften Semester ein Aus-
landssemester in Paris absolviert. 
Bei der Vorbereitung dafür hat 
mich das Studiendekanat super 
unterstützt. Auch mit den Profes-

Fit für die Wirtschaft
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in Forschung und Entwicklung oder 
in Beratung und Ausbildung: Wirt-
schaftsmathematiker sind gefragt. 
Das Studium kombiniert Mathema-
tik, Wirtschaftswissenschaft und 
Informatik. 
Die drei genannten Studiengänge 
führen in sechs Semestern zum 

Abschluss. Wer nach dem Bache-
lorstudium an der Uni bleiben 
will, findet in Würzburg etablierte 
Master-Programme für Wirtschafts-
informatik, Economics, Business 
Management und Wirtschaftsma-
thematik. Der Master in Economics 
ist interdisziplinär und die Fakultät 

kooperiert dabei mit den Fachberei-
chen Jura, Politikwissenschaft und 
Geographie. 
Die Weiterbildungsstudiengänge 
Executive MBA Business Integration 
und MBA Purchasing & Supply 
Chain Management richten sich an 
Berufstätige.

soren bin ich sehr zufrieden. Sie 
sind sehr kompetent, können aber 
auch locker und lustig sein. Gezeigt 
hat sich das bei der Veranstaltung 
‚Profs legen auf‘ im Zauberberg, 
einer Diskothek in Würzburg. Da 
standen Professoren am DJ-Pult 
und haben ordentlich Sympathie-
punkte gesammelt. Diese Veran-
staltung hat der Leo-Club Julius 
Echter Würzburg organisiert, bei 
dem ich Präsident bin. 
Das Ehrenamt war auch ein Grund 
dafür, dass ich von der Universi-
tät ein Deutschlandstipendium 
erhalten habe. Die Kriterien hierfür 
sind herausragende Leistungen und 
gesellschaftliches Engagement. 
Nicht nur in finanzieller Hinsicht ist 
das Stipendium schön, auch Unter-
nehmen schätzen solche Auszeich-
nungen. Gerade beim Deutsch-
landstipendium wird die Förderung 
jeweils zur Hälfte vom Staat und 
von Unternehmen finanziert. 
Insgesamt kann ich sagen, dass ich 
mit Würzburg einen Glückstreffer 
gemacht habe und mich hier sehr 
wohl fühle. Wenn ich nochmal die 
Wahl hätte, würde ich alles genau-
so machen.

Julian Lechner

I
ch war mir nicht so sicher, auf 
welchen Bereich der Wirt-
schaftswissenschaft ich mich 
spezialisieren will. Mir waren 

also eine gewisse Freiheit und ein 
allgemein großes Angebot an Kur-
sen sehr wichtig. Darum bin ich von 
Kiel nach Würzburg gekommen.
Für mich ist Praxisbezug von großer 
Bedeutung. Hier hat mir die Univer-
sität wertvolle Chancen geboten. 
Zum Beispiel wurde mir die Teil-
nahme an der ‚Accenture Campus 
Challenge‘ als Praktikum angerech-
net. Da haben wir in einem kleinen 
Team ein Social-Media-Konzept für 
Unternehmen entwickelt. Dadurch 
bekam ich auch Einblick in die Un-
ternehmensberatung. Das hat mir 
viel bedeutet, weil Unternehmens-
berater mein Traumjob ist.
Das Kursangebot und die intensive 
Betreuung durch Tutoren sprechen 
zweifelsfrei für die Universität 
Würzburg. Ich selbst bin hier auch 
als Tutor tätig. Das bereichert mich 
persönlich und ist gleichzeitig 
ein Nebenjob, der direkt mit dem 

Studium in Verbindung steht. Die 
Atmosphäre in Würzburg ist sehr 
familiär. Es fällt nicht schwer, neue 
Leute kennen zu lernen. Auch die 
Dozenten sind sehr nett und vor 
allem fachkundig. Mir ist aber auch 
wichtig, dass nicht nur die Universi-
tät hervorragend ist, sondern auch 
die Umgebung. Und hier stimmt 
das Gesamtpaket: Die Stadt hat 
sehr viel Charme. Die Festung, der 
Main und auch die weit ausgedehn-
te und große Uni gefallen mir sehr. 
Für Studenten könnte das Nachtle-
ben kaum besser sein. Jeden Tag 
gibt es etwas zu erleben.
Privat engagiere ich mich sozial und 
kann das gut mit dem Studium ver-
einbaren. Ich bin Vorstandsmitglied 
von ‚Schüler Helfen Leben‘, das ist 
Deutschlands größte Jugendhilfsor-
ganisation. Sie baut Kindergärten 
und Schulen wieder auf und be-
treibt Jugend- und Bildungsprojekte 
in Südosteuropa. Aktuell unter-
stützen wir ein Projekt für syrische 
Flüchtlingskinder in Jordanien.“

Philipp Kiencke
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JURA

Daniel Kuhn im Innenhof der 
Alten Universität. Das historische 
Gebäude in der Innenstadt 
beherbergt die Juristische Fakultät.

L
ehrer oder Mediziner als 
Beruf: Das hätte sich Daniel 
Kuhn ebenfalls sehr gut 
vorstellen können. Aber 

am Ende schrieb er sich doch fürs 
Jurastudium ein. „Ich habe schon 
in der Schule gemerkt, dass mir 
das Fach liegt, und mich dann 
umfangreich informiert. Bis heute 
habe ich meine Entscheidung nicht 
bereut“, sagt er.
Jura gilt allgemein als sehr 
trockener Studiengang. „Für 
mich stimmt diese Aussage gar 
nicht“, sagt Daniel. „Mir gefällt 
an Jura vor allem der praktische 
Anwendungsbezug. Viele 
Rechtsfälle, die wir im Studium 
kennenlernen, stammen aus dem 
tatsächlichen Leben.“ 

Vorgeschmack auf die vielen 
verschiedenen Berufsfelder

Das gilt auch für die Veranstaltungs-
reihe „Jura in der Praxis“, die 
Daniel gern besucht: In den 
Vorträgen präsentieren fertig 
ausgebildete Juristen aus allen 
Sparten ihre Berufe. So bekommen 
die Studierenden schon einmal 
einen Vorgeschmack davon, auf wie 
vielen verschiedenen Feldern sie 
später arbeiten können. Juristen 
können Staatsanwalt, Richter, Notar 
oder Rechtsanwalt werden, aber 
auch in Firmen, Hochschulen oder 
gemeinnützigen Organisationen 
arbeiten.

Europarecht als Spezialität 
an der Uni Würzburg

Vielfältig ist die Würzburger 
Juristenfakultät auch in punkto 
Internationalität. Eine Spezialität 
hier ist das Europarecht: Für dieses 
Gebiet gibt es eigens ein Begleit- 

und ein Aufbaustudium. Auf was 
er sich später genau spezialisieren 
will, kann Daniel angesichts der 
vielfältigen Möglichkeiten noch 
nicht sagen: „Man nähert sich im 
Lauf des Studiums langsam seinen 
persönlichen Interessen.“
Sicher weiß Daniel allerdings, dass 
er weiterhin Rechtsenglisch belegen 
will. Französisch und Spanisch 
interessieren ihn ebenfalls. In 
Würzburg ist das kein Problem: 
Das Fremdsprachenangebot ist 
ansehnlich, und darauf sind die 
Juristen stolz. Die Studierenden 
können unter anderem Chinesisch, 
Russisch, Türkisch und andere 
Sprachen wählen. In den Kursen 
lernen sie dann die juristische 
Fachterminologie der jeweiligen 
Länder und deren Rechtssysteme 
kennen.
Von den Professoren hat Daniel 
einen sehr guten Eindruck. 
„Man sieht, dass sie sich für ihr 
Fach begeistern und engagiert 
in den Vorlesungen ihr Wissen 
vermitteln. Meistens sind die 
Vorlesungen anschaulich und 
interaktiv gestaltet, so dass der 
Lerneffekt hoch ist und man wenig 
nacharbeiten muss.“

Gute Vorbereitung auf die 
Prüfungen

Trotzdem sei es im Jurastudium 
wichtig, am Ball zu bleiben – 
schließlich stehen irgendwann 
Klausuren an. „Auf die Prüfungen 
wird man hier wirklich gut 
vorbereitet“, ist Daniels 
Erfahrung. „Es werden freiwillige 
Übungsklausuren angeboten, und 
wenn man die fleißig mitschreibt 
und sich wirklich für Jura 
interessiert, kann eigentlich fast 
nichts mehr schiefgehen.“

Alles andere als trocken
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Historisch: Die Alte Universität 
entstand im Jahr 1582 als Keimzelle 

der heutigen Hochschule.
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INTERNATIONAL

Praktikant in Galway Studentin in Albuquerque

G
leich nach dem Abi hat 
Barbara Brems mit dem 
Studium angefangen: 
Mathematik und Musik 

fürs Lehramt an Gymnasien. Viele 
Freunde von ihr waren nicht ganz so 
zielstrebig und gingen erst einmal 
ins Ausland. Als sie zurückkamen 
und Barbara ganz begeistert von 
ihren Erlebnissen erzählten, war 
der Studentin klar: „Ich habe was 
verpasst und muss das unbedingt 
nachholen.“

Exotischer Kulturkreis 
in den USA als Ziel

Ein Jahr im Ausland studieren: So 
hieß ihr Ziel. Bei einer Beratung im 
International Office der Uni empfahl 
man ihr die USA. Barbara sah sich 
die in Frage kommenden Würzbur-
ger Partneruniversitäten genauer an 
und entschied sich für Albuquerque 
in New Mexico. „Das hat mich am 
meisten interessiert, weil ich in ei-
nen etwas exotischeren Kulturkreis 
wollte.“ 
Albuquerque ist dafür genau rich-
tig: Die Stadt ist stark mexikanisch 
geprägt; die meisten Bewohner 
sind spanischer und indianischer 
Abstammung.
Als Teilnehmerin am Austausch-
programm der Uni hatte Barbara 
einen dicken Vorteil: Sie bekam die 
mehreren tausend Dollar Studien-
gebühren erlassen, die in den USA 
jedes Semester fällig werden. Aus-
gezahlt hat sich auch der Tipp des 
International Office, sich bei der 
Fulbright-Stiftung um ein Stipendi-
um zu bewerben: „Die Stiftung hat 
mir den Flug und die Versicherun-
gen bezahlt“, sagt Barbara. „So war 
ich insgesamt super versorgt.“

Wertvolle Erfahrungen als 
Mathe-Tutorin gesammelt

In Albuquerque war Barbara nicht 
nur Studentin. Als Tutorin hat sie 
auch Erfahrungen im Unterrichten 
gesammelt, in einer so genannten 

Einstiegsklasse. Dieser Mathema-
tik-Pflichtkurs soll alle amerika-
nischen Studienanfänger auf den 
gleichen Wissensstand bringen. 
„Das ist nötig, weil manche Erst-
semester von sehr guten Schulen 
kommen, andere von sehr schlech-
ten. Manche hatten zum Beispiel 
Schwierigkeiten mit dem Kopfrech-
nen“, erklärt Barbara. 
Von diesem unterschiedlichen Ni-
veau konnte sie profitieren – denn 
sie hat gelernt, auf einzelne Schüler 
einzugehen: „Wie schnell darf ich 
sein, wem kann ich ein Problem 
mit Worten erklären, bei wem muss 

Die auf dem Wolf reitet: Barbara Brems auf dem Maskottchen der Universität 
Albuquerque (USA).

Anton Klemm und seine Freundin Alisha feiern den St. Patrick‘s Day in Dublin. Die 
irischen Nationalfarben sind Pflicht bei diesem Fest.

W
as viele Studieren-
de nicht wissen: Im 
Austauschprogramm 
Erasmus gibt es auch 

Stipendien für Praktika im eu-
ropäischen Ausland. Im Schnitt 
werden dafür 350 Euro pro Monat 
bezahlt. Man kann die Praktika 
in einer Firma absolvieren, aber 
auch an einer Universität. Letzteres 

ich auf Bilder ausweichen? Das war 
eine Superlehre für mich.“
Spannend verlief der Unterricht 
in der Einstiegsklasse auch aus 
einem anderen Grund: Als Pilot-
projekt wurde eine Lernsoftware 
eingesetzt, die auf das individuelle 
Lernverhalten reagiert. Bei guten 
Schülern geht die Software im-
mer schneller vor, bei schlechten 
wird sie langsamer. „Weil es ein 
Pilotprojekt war, wurden immer 
wieder kleinere Modalitäten an 
der Lernsoftware geändert, um sie 
besser zu machen. Das hautnah 
mitzubekommen, war echt cool.“

Wegweiser ins Ausland
An welchen Unis im Ausland kann 
ich ein oder zwei Semester studie-
ren? Wie funktioniert das mit der 
Bewerbung? Welche Stipendien 
kommen für mich in Frage? 
Wer mit einem Studienaufenthalt 
oder einem Praktikum in Schwe-

den, Spanien oder den USA lieb-
äugelt, sollte sich zuerst ans Inter-
national Office der Uni wenden. 
Das Team dort informiert und berät 
kostenlos zu allen Fragen, die sich 
rund um einen Auslandsaufenthalt 
aufwerfen. Den Studierenden ste-

hen viele Ziele offen: Die Uni Würz-
burg unterhält Partnerschaften mit 
mehr als 50 Universitäten auf der 
ganzen Welt. Dazu kommen zahlrei-
che weitere Austauschprogramme 
in einzelnen Fächern. Mehr unter:

www.international.uni-wuerzburg.de

hat Anton Klemm gemacht, der 
Deutsch, Mathematik und Infor-
matik fürs Lehramt an Realschulen 
studiert. Er war drei Monate an der 
Universität Galway in Irland und hat 
dort Deutschkurse für Studierende 
gehalten. Was ihm das gebracht 
hat? Da muss Anton ein wenig 
überlegen, denn es war nicht sein 
erstes Praktikum als Deutschleh-

rer. Er hat auch schon vier Wochen 
Jugendliche in Bischkek in Kirgisien 
unterrichtet und vier Monate lang 
Studierende in Tallinn, der Haupt-
stadt von Estland. Nach einer kur-
zen Bedenkzeit bringt er den Wert 
all seiner Praktika auf den Punkt: 
„Ich gehe mit gestärktem Selbstver-
trauen ins Referendariat.“
Durch seine Unterrichtserfahrungen 
hat er an Autorität, Selbstbewusst-
sein und Routine gewonnen: „In 
der Klasse für Ruhe sorgen oder 
Schüler aufrufen, die sich melden 
– das geht jetzt wie von selbst, so 
dass ich mich noch besser auf den 
eigentlichen Unterricht konzentrie-
ren kann“, sagt der Student, der 
aus der Nähe von Ansbach in Mit-
telfranken kommt.

Zurückhaltende Esten 
und wilde Iren getroffen

Interessante Einsichten in die Men-
talität anderer Nationalitäten hat 
Anton gratis mit dazu bekommen. 
„Nette und unfreundliche Men-
schen habe ich überall getroffen“, 
sagt er. Aber tendenziell stimme die 
Einschätzung, dass die Esten eher 
reserviert sind, während die Iren 
sehr extrovertiert daherkommen. 
„Sie geben sich gern laut und wild, 
das war schon witzig“, so Antons 
Erfahrung. Wild geht es auch in 
Galway zu. Die 75.000-Einwohner-
Stadt gilt als die heimliche Party-
metropole Irlands: „Da ist viel los 
auf den Straßen und es gibt sehr 
schöne Pubs, wo jeden Abend live 
irische Musik gespielt wird.“
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Im Netz der Uni

RECHENZENTRUM
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I
n der Bibliothek oder im Hör-
saal mit dem Notebook, dem 
Tablet oder dem Smartphone 
übers Uni-Netz kostenlos ins 

Internet gehen? Kein Problem: Viele 
Bereiche der Uni sind gut mit WLAN 
abgedeckt – es gibt rund 380 
Access Points. Dafür hat das Re-
chenzentrum gesorgt, die zentrale 
Service-Einrichtung der Uni in Sa-
chen Informationstechnologie.
Den Studierenden bietet das 
Rechenzentrum viele wertvolle 
Dienste an. Zum Beispiel PC-Kurse: 
Bilder bearbeiten mit Photoshop, 

Flyer layouten mit InDesign, Videos 
schneiden mit Pinnacle Studio. 
Dazu kommen Kurse über Excel, 
Windows, Linux und mehr. Die 
Kurse sind für Studierende ebenso 

kostenlos wie viele Software-
Produkte, die es im Rechenzentrum 
gibt – auch für die private Nutzung.
In den Computerräumen der Fach-
bereiche und des Rechenzentrums 
können die Studierenden außer-
dem PC-Arbeitsplätze, Scanner, 
Drucker und andere Geräte benut-
zen. Wenn Probleme und Fragen 
rund um die Informationstechno-
logie auftauchen, helfen das Bera-
tungsteam und die Telefon-Hotline 
des Rechenzentrums weiter. Dort 
gibt es auch Laptops, Kameras 
und andere Geräte im Verleih und 
kostengünstige Publikationen zu 
IT-Themen.
Viele Dozenten benutzen WueCam-
pus, die zentrale E-Learning-
Plattform der Uni versität. Dort 
bieten sie Vorlesungsunterlagen 
zum Download an oder spezielle 
Trainingskurse. Juristen können 
damit zum Beispiel knifflige 
Rechtsfälle lösen, Mediziner 
virtuelle Patienten behandeln – 
auch hierfür ist das Rechenzentrum 
zuständig: Es betreut die Plattform 
in Zusammenarbeit mit der 
Informatik. Und wenn in der 
Vorlesung die Medientechnik 
reibungslos funktioniert? Dann 
hat ebenfalls das Rechenzentrum 
seine Hände im Spiel, denn in 
seiner Obhut befindet sich das 
Equipment in über 400 Hörsälen 
und Seminarräumen.

Lebendiger Campus
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STUDENTENWERK

D
as Studentenwerk Würzburg bietet den Studierenden zahlreiche Serviceleistungen an. Es betreibt nicht 
nur Studentenwohnheime und eine Privatzimmervermittlung, sondern auch Mensen und Cafeterien an der 
Uni. Für Finanzielles ist das Studentenwerk ebenfalls ein wichtiger Ansprechpartner: Bei ihm ist das Bafög-
Amt mitsamt Beratung angesiedelt. Zudem informieren die Mitarbeiter über Studienkredite und weitere 

Finanzierungsmöglichkeiten. Wer eine Sozial- oder eine Rechtsberatung braucht, ist beim Studentenwerk ebenso an 
der richtigen Adresse: www.studentenwerk-wuerzburg.de

Eine Ferienanlage am Mittelmeer? 
Nein – das hier ist das 
Studentenwohnheim gleich neben 
dem Uni-Campus am Hubland.

Perfekter
 Start

Blick ins Grüne: 
Elisa Montini in 

ihrem Zimmer im 
Wohnheim am 

Galgenberg. 

WOHNHEIME

F
ür Elisa Montini steht eines 
fest:  „In ein Studenten-
wohnheim einzuziehen: 
Das kommt einem perfekten 

Start gleich.“ Sie kommt aus Italien, 
hat ein Jahr als Erasmusstudentin 
in Würzburg verbracht und war 
im Wohnheim am Galgenberg zu 
Hause, gleich unterhalb vom Philo-
sophiegebäude am Hubland. Elisa 
wollte in ein Wohnheim ziehen, um 
neue Leute kennenzulernen und 
Freundschaften zu schließen. Für 
die Italienerin war es am Anfang 
ein bisschen schwierig, weil sie 
niemanden kannte. 

Engel trifft man im Waschraum

„Ich wollte meine Wäsche waschen, 
aber ich hatte keine Ahnung, 
wie das im Waschraum im Keller 
funktioniert. Eine nette Frau war 
aber für mich wie ein Engel. Sie half 
mir, erklärte mir alles und lieh mir 
ihre Geldkarte für meinen ersten 
Waschgang“, sagt Elisa.
In Wohnheimen wie dem am Gal-
genberg finden die Studierenden 
alles, was sie brauchen: Wasch-
raum, gemeinsame Küche und 
Internetanschluss. Einige Wohnhei-
me haben auch schöne Grillplätze 
für gemeinsame Abende.

Elisa hat oft Freunde zum Essen 
eingeladen und selber italienische 
Spezialitäten gekocht. „In einem 
Studentenwohnheim ist immer 
Platz für Freunde, auch wenn sich 
alle in der Küche drängeln“, sagt 
sie. Viele Wohnheime liegen güns-
tig in Uni-Nähe. Germanistikstuden-
tin Elisa zum Beispiel musste nicht 
weit laufen, um zum Philosophie-
gebäude und zum Campus Nord zu 

kommen, wo sie ihre Vorlesungen 
hatte. 

„Im Sommer besonders schön“

Besonders gut hat es ihr im Som-
mer gefallen: „Man kann gleich ne-
ben dem Wohnheim auf der Wiese 
in der Sonne liegen und ein Buch 
lesen oder einfach mit Freunden 
etwas trinken.“ 
Alles in allem hat Elisa im Wohn-
heim schöne Erfahrungen gemacht. 
„Man lebt gut da. Man kann Party 
machen, man kann aber auch seine 
Ruhe haben, wenn man will.“ Wie 
in einer großen Familie fühle es 
sich an, denn die Bewohner helfen 

sich gegenseitig. Das Ganze hat 
aber auch eine Kehrseite: „Wenn 
jemand umzieht oder die Stadt 
ganz verlässt, ist das schon sehr 
traurig.“

Über 20 Studentenwohnheime gibt 
es in Würzburg, die Mieten liegen 
zwischen 200 und 300 Euro im 
Monat. Die meisten Plätze vergibt 
das Studentenwerk, es betreibt elf 
Anlagen. Wer ein Zimmer sucht, 
sollte sich frühzeitig bewerben. 
Das Studentenwerk vermittelt auch 
Privatunterkünfte und bietet im 
Internet Infos über andere Wohn-
heime an.
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Das können Sie
 bei uns studieren:

STUDIENANGEBOT

Sprache, Kultur, Medien

Ägyptologie
Alte Welt
Altorientalistik
Anglistik/Amerikanistik
Digital Humanities
Ethik
Europäische Ethnologie/
    Volkskunde
Französisch
Geographie
Germanistik
Geschichte
Griechisch
Indologie/Südasienkunde
Italienisch
Klassische Archäologie
Kunstgeschichte
Latein
Medienkommunikation
Mensch-Computer-Systeme
Modern China
Museologie und materielle Kultur
Musik/Musikwissenschaft
Philosophie
Philosophie und Religion
Russische Sprache und Kultur
Spanisch
Vergleichende indogermanische
   Sprachwissenschaft
Vor- und frühgeschichtliche 
   Archäologie

Lebenswissenschaften

Biochemie
Biologie
Biomedizin
Experimentelle Medizin 
   (Begleitstudium)
Klinische Forschung und 
   Epidemiologie (Begleitstudium)
Medizin
Pharmazie
Zahnmedizin

Mathematik & Informatik

Computational Mathematics
Informatik
Luft- und Raumfahrtinformatik
Mathematik
Mathematische Physik
Mensch-Computer-Systeme
Wirtschaftsinformatik
Wirtschaftsmathematik

Naturwissenschaften

Biochemie
Biologie
Biomedizin
Chemie
Funktionswerkstoffe
Geographie 
FOKUS Chemie
Lebensmittelchemie
Mathematische Physik
Nanostrukturtechnik
Pharmazie
Physik
Psychologie

Recht und Wirtschaft

Europäisches Recht (Aufbau- 
   und Begleitstudium)
Jura
Öffentliches Recht
Privatrecht
Rechtswissenschaft für im Ausland
   graduierte Juristen
Wirtschaftsinformatik
Wirtschaftsmathematik
Wirtschaftswissenschaft

Ingenieurwissenschaften

Luft- und Raumfahrtinformatik
Nanostrukturtechnik
Funktionswerkstoffe

Erziehung & Gesellschaft

Evangelische Theologie
Katholische Theologie
Kunstpädagogik
Lehramt an Grundschulen
Lehramt an Gymnasien
Lehramt an Hauptschulen
Lehramt an Realschulen
Lehramt für Sonderpädagogik
Musikpädagogik
Pädagogik
Philosophie
Philosophie und Religion
Political and Social Studies
Psychologie
Sonderpädagogik
Sozialkunde
Sport
Sportwissenschaft 
   (Schwerpunkt Gesundheit 
   und Bewegungspädagogik) 
Theologische Studien

Ägyptologie
Allgemeine und angewandte
   Sprachwissenschaft
Altorientalische Sprachen 
   und Kulturen
Angewandte Humangeographie
Angewandte Physische Geographie,
   Geosystemwandel und -schutz
Anglistik und Amerikanistik
Bildungswissenschaft
Biologie
Biochemie
Biomedizin
Business Integration 
   (MBA-Weiterbildungsstudium)
Business Management (BWL)
Chemie
China Business and Economics
Chinese and Economics
Chinese Studies
Computational Mathematics

Digital Humanities
English Speaking Cultures
Economics (VWL)
Ethnomusikologie/Transcultural
   Music Studies
Europäische Ethnologie / 
   Volkskunde
Europäisches Recht/Wirtschafts-
   recht
Experimentelle Medizin
FOKUS Chemie
FOKUS Life Sciences
FOKUS Pharmazie
FOKUS Physik
Französisch
Funktionswerkstoffe
Germanistik
Germanistik als 
   Fremdsprachenphilologie
Geschichte
Griechische Philologie

Human-Computer-Interaction
Indologie/Südasienkunde
Informatik
Italienisch
Karnataka Studies
Klassische Archäologie
Kunstgeschichte
Lateinische Philologie
Lebensmittelchemie
Mathematik
Mathematische Physik
Medienkommunikation
Mittelalter und Frühe Neuzeit
Museumswissenschaft
Musikpädagogik
Musikwissenschaft
Nanostrukturtechnik
Philosophie
Physik 
Political and Social Sciences
Psychologie
Psychologische Psychotherapie
   (Weiterbildungsstudium)
Purchasing & Supply Management
   (MBA-Weiterbildungsstudium)
Romanistik
Russische Sprache und Kultur
Sonderpädagogik
Space Science and Technology
   (Space Master)
Spanisch
Theologische Studien
Vergleichende indogermanische
   Sprachwissenschaft
Vor- und frühgeschichtliche 
   Archäologie
Wirtschaftsinformatik
Wirtschaftsmathematik

Master-Studiengänge
(aktuelle und im Wintersemester 2013/14 startende)

Blick vom Ceres-
brunnen auf die 
Alte Universität

Foto: Pan/Pixelio.de
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INFORMATION & SERVICE

Weites Land Zentrale Studienberatung
Ottostraße 16
97070 Würzburg
Telefonservice Mo-Fr 9-15 Uhr:
(0931) 318 318 3
studienberatung@zv.uni-wuerzburg.de

www.studienberatung.uni-wuerzburg.de

Kontaktstelle für Studierende mit 
Behinderungen und chronischen 
Krankheiten
Mensagebäude am Hubland
97074 Würzburg
(0931) 31-84052
kis@uni-wuerzburg.de

www.kis.uni-wuerzburg.de

Bafög-Amt
Studentenwerk Würzburg
Am Studentenhaus
97072 Würzburg
(0931) 8005-0
wuerzburg@bafoeg-bayern.de

www.studentenwerk-wuerzburg.de

Studentenwohnheime
Studentenwerk Würzburg
Am Studentenhaus
97072 Würzburg
(0931) 8005-0
wohnen@studentenwerk-wuerzburg.de

www.studentenwerk-wuerzburg.de

Studieren im Ausland
International Office
Josef-Martin-Weg 54/2
97074 Würzburg
(0931) 31-82805
international@uni-wuerzburg.de

www.international.uni-wuerzburg.de

Career Service
Josef-Martin-Weg 54/1
97074 Würzburg
(0931) 31-83051
career@uni-wuerzburg.de

www.career-service.uni-wuerzburg.de

Frühstudium und weitere
Angebote für Schüler
www.uni-wuerzburg.de/fuer/schueler
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Im Sommer 2011 hat sich die 
Universität Würzburg gewaltig ver-
größert. In direkter Nachbarschaft 
zum Campus Hubland hat sie auf 
39 Hektar Fläche viel Platz und jede 
Menge neue Gebäude bekommen. 
Längst sind dort Lehrstühle und 
Institute, Labore und Seminar-
räume, Praktikumsplätze und 
Übungsräume mit Leben gefüllt. 
Auch das Sprachenzentrum, die 
Teilbibliothek der Mathematik und 
ein Didaktikzentrum für Lehramts-
studierende sind dort zu finden 
– in neuen, eigens für ihre Zwecke 
renovierten Räumen.

Damit ist das Ende der Bauaktivi-
täten allerdings noch lange nicht 
erreicht. Vor kurzem fand der 
Spatenstich für die neue Mensate-
ria auf dem neuen Campusgelände 
statt; die „kleine Mensa“ wird Ende 
2014 in Betrieb gehen. Rund 400 
Gästen wird der zweigeschossige 
Bau dann gleichzeitig Platz bieten. 
Der Betreiber, das Studentenwerk 
Würzburg, rechnet damit, dass dort 
täglich etwa 1500 Mahlzeiten zube-
reitet und verzehrt werden. Längst 
in Betrieb sein wird dann schon die 
Rad- und Fußgängerbrücke, die al-
ten und neuen Campus miteinander 

verbindet. Ihre Einweihung ist für 
Ende 2013 vorgesehen. Und weitere 
Vorhaben sind bereits in Planung. 
Auch auf dem alten Campusge-
lände tut sich viel: In dem neuen 
Hörsaal- und Seminarzentrum und 
dem neuen Praktikumsgebäude, 
die die Uni 2011 in Betrieb genom-
men hat, wird den Studierenden 
moderne Lehre in einer angeneh-
men Umgebung geboten. Weit 
fortgeschritten ist außerdem die 
Sanierung der Gebäude der Chemie 
und der Pharmazie; zwei Neubau-
ten sind bereits bezogen, jetzt geht 
es an die Sanierung des dritten.
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Im Team geht alles besser:
unsere Angebote für Studenten.

Wie bieten Ihnen ein Dream-Team, das es in Sachen Geld voll drauf hat: Das kostenlose Girokonto-Vorteil macht Sie flexibel, der KfW-
Studienkredit versorgt Sie finanziell, die Sparkassen-Kreditkarte X-Tension gibt Ihnen weltweite Zahlungsfreiheit. Und das Sparkassen-
Finanzkonzept stellt die Weichen für Ihre Zukunft. Alles Weitere in Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.sparkasse-mainfranken.de. 
Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

www.sparkasse-mainfranken.de

Feiern im Weinberg
Bei Weinfesten mitten im Weinberg relaxen, 
in Biergärten und Wiesen am Main chillen,
im Hofgarten der Residenz Musik von 
Mozart genießen: Würzburg hat viele High-
lights zu bieten.
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Universität Würzburg

www.uni-wuerzburg.de
www.facebook.com/uniwue
www.google.com/+uniwürzburg
www.twitter.com/uni_wue

Sanderring 2 97070 Würzburg




