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Statistik für Alle
Studierende beraten Studierende – Unterstützung für alle Fachbereiche

Die Statistik-Berater (von links): Damian Beldycki, Wibke Rohlfs, Stefan Aulbach, Johannes Hain, Diana Stöhr und Max Köhler. 
(Foto Robert Emmerich)

Mit der Statistik ist das so eine 
Sache. Da war zum Beispiel der 

Biologie-Student, der für seine Di-
plomarbeit mit Schmetterlingsraupen 
experimentierte. Er wollte herausfin-
den, wie sich Inhaltsstoffe von Pflan-
zen auf  das Wachstum der Tiere aus-
wirken. Also mischte er die Stoffe in 
steigenden Konzentrationen unter das 
Futter und notierte, wie sich das Kör-
pergewicht der Raupen mit der Zeit 
änderte. Nach mehreren Wochen hat-
te er massenhaft Messwerte erhoben. 
Und dann sagte sein Professor etwas 
sehr Unbiologisches: „So, nun müssen 
Sie Statistik treiben mit den Daten und 
Signifikanztests machen.“
Das kam überraschend. Unterstützung 
fand der Student bei Doktoranden und 
beim benachbarten Lehrstuhl, wo es 
ein Computerprogramm für den Signi-
fikanztest gab. Dort tippte er seine Da-
ten ein, der PC spuckte die Ergebnisse 
aus. Warum ein Test nötig war, hatte der 
junge Biologe verstanden. Welcher der 
vielen Signifikanztests für seine Daten 
aber nun der richtige war, das konnte 
er nur ahnen.

Der Student ist kein Einzelfall. Hät-
te er gewusst, dass er am Lehrstuhl 
für Statistik fachkundige Hilfe finden 
kann, hätte er diesen Service sicher in 
Anspruch genommen. „Statistische Be-
ratung von Studierenden für Studieren-
de aller Fakultäten“ – diesem Leitsatz 
folgt im Mathegebäude der Universität 
am Hubland ein Team aus fünf  Studie-
renden und einer wissenschaftlichen 
Mitarbeiterin.

Manchmal ist auch 
Pannenhilfe angesagt
Dass sich bei ihnen Diplomanden oder 
Doktoranden melden, die für ihre Ar-
beiten schon fleißig Daten erhoben 
haben, ohne sich zuvor Gedanken um 
die Auswertung zu machen, sei nicht 
unüblich, sagt Diana Stöhr. Bisweilen 
wollen die Hilfebedürftigen sogar Fra-
gestellungen lösen, die mit den ermit-
telten Daten gar nicht zu beantworten 
sind. Dann ist eine Art Pannenhilfe 
angesagt: Herausfinden, welche Er-
kenntnisse man aus den Daten über-
haupt ziehen kann. „Überlegungen zur 
Statistik müssen schon vor Beginn der 

Experimente stattfinden und parallel 
zum Versuchsaufbau sowieso“, betont 
die Mathematikerin.
Viele angehende Forscher, die beim 
Statistik-Team Rat suchen, haben 
kaum statistisches Vorwissen und oft 
nur schwammige Fragestellungen im 
Kopf. Doch ihnen wird im Mathema-
tikgebäude so gut wie möglich gehol-
fen. „Zu uns kommen viele Mediziner 
und Biologen, in letzter Zeit sind zu-
nehmend Wirtschaftswissenschaftler 
dabei“, sagen die Berater. Aber auch 
Lehrämtler sowie Politik- und Sprach-
wissenschaftler haben schon den Weg 
zu den engagierten studentischen Bera-
tern gefunden.
In deren Bilanz für 2007 stehen insge-
samt 35 Beratungen. Wer glaubt, das sei 
wenig, darf  nicht vergessen, dass die 
Studierenden freiwillig im Einsatz sind. 
Außerdem ist eine Beratung nicht nach 
30 Minuten erledigt. Durchschnittlich 
sechs Stunden betrage der Aufwand für 
einen Kunden, schätzt Wibke Rohlfs 
– allerdings mit sehr großen Abwei-
chungen. „Ich zum Beispiel mache der-
zeit eine Beratung, die schon seit Juli 
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läuft“, sagt Max Köhler. Solch lange 
Zeiten kommen dann zu Stande, wenn 
beispielsweise Doktoranden im Laufe 
ihrer Arbeit immer wieder um Hilfe 
bitten.
Zeitaufwändig sei es auch, sich in das 
Fachgebiet der Anderen einzufinden. 
Denn eine fundierte Beratung kön-
nen die Studierenden nur dann leisten, 
wenn sie die ganze Thematik gut durch-
schauen. Das macht ihre Arbeit natür-
lich interessant – dank der Blicke über 
den mathematischen Tellerrand hinaus. 
„Wir haben uns hier auch schon mit 
Müllheizkraftwerken befasst“, erzählt 
Damian Beldycki. In einem anderen 
Fall, bei einer Magisterarbeit aus der 
Politikwissenschaft, ging es um die Fra-
ge, welche Krematorien einen besseren 
Service bieten – städtische oder private. 
Dabei stand letzten Endes die statisti-
sche Auswertung von Fragebögen im 
Mittelpunkt, die von Bestattungsun-
ternehmen ausgefüllt worden waren. 
Doch zuvor mussten sich die studen-
tischen Berater kundig machen über 
Kosten, Rabatte, Effizienz und andere 
Kriterien für die Kundenorientierung 
von Krematorien.
Bei dieser Arbeit erwerben sie gleich eine 
Schlüsselqualifikation mit: Kommuni-
kationsfähigkeit. Sie müssen sich in die 
Themen der Anderen einfinden, aber 
auch selbst ihr mathematisch-statisti-
sches Fachwissen verständlich erklären. 
„Mit solchen Erfahrungen können die 
Studenten bei späteren Bewerbungen 
aus der Liste der Mitbewerber herausra-
gen“, ist sich Statistik-Professor Micha-
el Falk sicher. Das meint auch Damian: 
Für angehende Mathematiker sei es 
schwer, berufliche Praxiserfahrung zu 
bekommen. Wenn sie allerdings schon 
im Studium Anderen dabei helfen, sta-
tistische Verfahren auf  reale Probleme 
in verschiedensten Bereichen anzuwen-
den, dann sei das eine sehr gute Vorbe-
reitung aufs Berufsleben.
Mit der statistischen Beratung haben die 
Studierenden vor zwei Jahren mit zwei 
Leuten angefangen. „Damit tragen sie 
freiwillig dazu bei, eine große Lücke an 
unserer Uni zu füllen, weil es hier kei-
ne zentrale Anlaufstelle für statistische 
Fragestellungen gibt“, sagt Falk. Und 
Bedarf  für solche Beratungen gibt es 
an der Uni offensichtlich: „Wir haben 
noch nie Werbung für uns gemacht, 
und trotzdem haben wir immer mehr 
Zulauf“, so Damian, der den wachsen-

den Andrang vor allem auf  gute Mund-
zu-Mund-Propaganda zurückführt.
Zu manchen Zeiten gibt es sogar 
derart viele Anfragen, dass die Stu-
dierenden sie nicht bewältigen kön-
nen. „Wir wollen aber eigentlich noch 
mehr Studenten bei ihren statistischen 
Problemen helfen, das Projekt ist aus-
baufähig“, meint Johannes Hain. Der 
Lehrstuhl für Statistik unterstützt diese 
Art der Beratung finanziell aus den Stu-
dienbeiträgen. Außerdem hat das Team 
inzwischen einen Antrag gestellt, aus 
dem zentralen 35-Prozent-Topf  der 
Studiengelder gefördert zu werden. Das 
scheint folgerichtig, denn schließlich 
können die Studierenden der gesamten 
Universität von dem Beratungsangebot 
profitieren.

In der Suchmaschine landen 
die Würzburger weit vorn
Die erste Kontaktaufnahme zu den 
Statistikern läuft über deren Home-
page (http://statistik.mathematik.uni-
wuerzburg.de/~studberatung). Die ist 
leicht zu finden. Wer in die Internet-
Suchmaschine von Google „statistische 
Beratung“ eingibt, bekommt rund 1,5 
Millionen Treffer – aber die Würzbur-
ger sind an vorderster Stelle gelistet.
Auf  der Homepage müssen die Anfra-
ger ihr Problem in einem Online-For-
mular schildern, das dann dem ganzen 
Team zugeht. Wer sich schließlich wor-
um kümmert, sprechen die Studieren-
den untereinander ab. Max als Student 
der Wirtschaftsmathematik nimmt 
sich zum Beispiel bevorzugt der Wirt-
schaftswissenschaftler an, Damian hat 
sich mehr auf  Biologen spezialisiert.
Wie es um die Qualität der Beratung 
steht? „Wir bekommen immer wieder 
gesagt, dass wir gut sind“, betonen die 
Studierenden. Auch den steigenden 
Zulauf  werten sie als Qualitätsbeweis. 
„Wenn unser Team einmal mit einer 
sehr schwierigen Beratung konfrontiert 
werden sollte, steht immer noch der 
Lehrstuhl im Hintergrund“, sagt Diana 
Stöhr. Und Falk unterstützt seine Leute 
nach Kräften, denn er will während der 
Studienzeit die praktische Anwendung 
der statistischen Theorie fördern: „Bei 
dieser erfreulichen Initiative handelt 
es sich um einen freiwilligen studen-
tischen Beitrag außerhalb von Pflicht- 
und Wahlveranstaltungen – zum Vor-
teil der ganzen Universität.“

Robert Emmerich

Berater vor Ort
Um den Service für ihre Studie-
renden weiter zu verbessern, hat 
die Universität Würzburg eine Be-
ratungsstelle im Mensagebäude am 
Hubland eingerichtet. Dort stehen 
zunächst eine Mitarbeiterin und ein 
Mitarbeiter des Akademischen Aus-
landsamtes für alle Studierenden, die 
ein oder zwei Semester im Ausland 
verbringen möchten, als Ansprech-
partner zur Verfügung. Sprechstun-
den sind von Montag bis Donners-
tag 11 bis 14 Uhr, Freitag 10 bis 12 
Uhr und nach Vereinbarung. Das 
Team am Hubland soll voraus-
sichtlich Anfang 2008 Verstärkung 
aus der Zentralen Studienberatung 
bekommen. Außerdem ist geplant, 
dort auch eine Beratung für Studie-
rende mit Schwerbehinderung zu 
etablieren. Das Personal in der neu-
en Servicestelle wird überwiegend 
aus Studienbeiträgen finanziert.

Kurz gemeldet


