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Neue Gesichter in der Verwaltung 

 
In Fragen rund um die Themen Prüfungen, Auslandsaufenthalte und IT gibt es neue Ansprech-

partner für Studierende und Mitarbeitende des Fachbereichs: Maike Baumgärtel unterstützt Frau 

Haferbihr im Prüfungsamt, Carina Wegner berät Studierende des Fachbereichs in Bezug auf Aus-

landssemester und Dominik Kühn ist neuer Mitarbeiter im IT-Bereich. 

 

 

Maike Baumgärtel: „Ich muss im-

mer Wirbel um mich rum haben“ 

Maike Baumgärtel ist gelernte Fo-

tografin, liebt den Umgang mit 

Menschen und würde nie einen 

langweiligen Bürojob machen: Die 

45-Jährige arbeitet im Prüfungs- 

und Praktikantenamt des Fachbe-

reichs Wirtschaft.  

 

„Ich komme morgens sehr gern ins 

Büro“, erzählt sie. Der Kontakt zu 

den Studierenden und die netten 

Kollegen sind für Maike Baumgärtel 

ein Schlüssel zur beruflichen Zufrie-

denheit.  

Mit allen Fragen rund um die Themen Prüfungen und Praktikum können Studierende sich an Frau 

Baumgärtel und Frau Haferbihr wenden. „Unter anderem planen wir die Klausurtermine sowie 

die Räume für die Klausuren und sind für die Archivierung zuständig“, erklärt Maike Baumgärtel. 

Auch wer seinen Praktikumsplatz genehmigen lassen oder mehr über eine mögliche Anerken-

nung von Prüfungsleistungen erfahren möchte, wendet sich an das Prüfungs- und Praktikanten-

amt.  

 

Besonders bei ihrem ersten Besuch im Prüfungsamt sind viele Studierende ein Wenig nervös. 

Dafür hat Maike Baumgärtel Verständnis. Ihr Tipp: „Einfach mal vorbeikommen. Wir sind auch 

Menschen aus Fleisch und Blut!“  

 

Die Frage, was eine Fotografin ins Prüfungsamt verschlägt, hört Maike Baumgärtel häufiger. 1990 

kam sie zu einem Anbieter von Fernstudien – eigentlich nur, um Fotos bei einer Abschlussfeier zu 

machen. Doch schließlich blieb sie elf Jahre und arbeitete dort im Prüfungsamt. Ihr beruflicher 

Weg führte dann über einen Integrationsfachdienst, die Leitung der Ausstellung „Schattenspra-

che“ und ein Einkaufsbüro ins Prüfungs- und Praktikantenamt des Fachbereichs Wirtschaft.  

 

 

 

 

Maike Baumgärtel (45) arbeitet im Prüfungsamt. 



Carina Wegner (32) berät Studierende in allen  

Fragen rund ums Studium im Ausland. 

Carina Wegner: „Mit Pinguinen schwimmen gehen!“  

Auf die Frage „Warum ins Ausland?“ spru-

delt es aus Carina Wegner nur so heraus: 

„Über den Tellerrand schauen, spannende 

Begegnungen erfahren, sich neuen Heraus-

forderungen und neuen akademischen 

Ideen stellen, eine neue Sprache lernen und 

eine fremde Kultur kennen lernen, die eige-

ne Employability steigern: Einfach eine ganz 

besondere Zeit erleben, die einem keiner 

mehr nehmen kann!“ 

 

Auf eine solche ganz besondere Zeit freuen 

sich jetzt auch sechs Studierende, die nächs-

tes Semester in Kapstadt studieren werden. 

„Kapstadt ist nicht nur ein Paradies für Sur-

fer, sondern auch ein toller Ort zum Studieren“, findet Carina Wegner, die als neue Ansprech-

partnerin für Internationales bei den Bewerbungen geholfen hat. „Südafrika ist landschaftlich 

wunderschön, kulturell und politisch sehr spannend“, erzählt die 32-Jährige. Dann fügt sie mit 

einem Lächeln hinzu: „Außerdem kann man direkt vor Kapstadt im Atlantik mit Pinguinen 

schwimmen gehen!“  

 

Carina Wegner hat Geschichte, Politische Wissenschaften und Europäische Ethnologie studiert 

und in England und Frankreich gelebt. Sie weiß: „Wer einmal den Schritt ins Ausland gewagt hat, 

will immer wieder gehen!“ 

 

Die Kontakte des Fachbereichs reichen von Afrika bis Australien und von Spanien bis Mexiko. „Ich 

arbeite eng zusammen mit den Auslandsbeauftragten, Fachbereichsgeschäftsführung und Inter-

national Office“, erklärt die Koordinatorin für Internationales und führt aus: „Meine Aufgaben 

reichen von der Betreuung internationaler Partnerschaften über PR-Arbeit bis zur Drittmittelak-

quise. Kurz gesagt: Ich bringe die Kieler Wirtschaftswissenschaftler weltwärts.“ 

 

Wer sich in Sachen Auslandsaufenthalt informieren will oder noch Unterstützung braucht, ist bei 

Carina Wegner genau richtig. Fleißig rührt sie die Werbetrommel für den internationalen Aus-

tausch: „Vom European Project Semester über Auslandssemester und Praktika bis zu Jobs im 

Ausland gibt es unzählige Möglichkeiten, Grenzen zu überschreiten!“  

So hat der Fachbereich Wirtschaft weltweit knapp 40 Partnerhochschulen, mit denen die Zu-

sammenarbeit und die Anerkennung von Studienleistungen klar geregelt sind. Wer ein Jahr an 

einer Partneruniversität verbringt, kann sein Studium sogar mit einem zweiten Hochschulab-

schluss aufwerten. „Aber auch hier in Kiel weht ein internationaler Wind: Wer will, kann zwei 

Semester ausschließlich mit in englischer Sprache angebotenen Kursen füllen“, so Wegner. 

 

Unter http://gehe-ins-ausland.net/ gibt es mehr zum Thema. Carina Wegner freut sich über Fra-

gen, Beiträge und neue Ideen. Erreichbar ist sie donnerstags zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr 

in Zimmer C.03- 1.15 und per E-Mail (carina.wegner@fh-kiel.de). 
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Dominik Kühn (29) hat seinen Traumjob gefunden.  

Dominik Kühn: „Diese Stelle ist genau das, was ich machen möchte!“  

Server, PC-Labore, Drucker: Die Systemad-

ministration ist die Welt von Dominik Kühn. 

Als er die Stellenausschreibung des Fachbe-

reichs Wirtschaft entdeckte, hatte der 29-

Jährige sein Bachelor-Studium der Wirt-

schaftsinformatik an der Fachhochschule 

Kiel erfolgreich abgeschlossen und im Fach-

bereich Informatik und Elektrotechnik mit 

dem Master begonnen. „Die Aufgaben ent-

sprechen genau dem, was ich machen 

möchte und für mich persönlich ist Berufs-

erfahrung in diesem Bereich wichtiger als 

ein Master-Abschluss“, erklärt Dominik 

Kühn seine Entscheidung für die Stelle.  

Zuvor hatte er bereits über ein Jahr als HiWi in der Campus IT gearbeitet: „Ich wusste also, was 

auf mich zukommt.“ Dominik Kühn freut sich auf neue spannende Aufgaben, das gute Arbeitsum-
feld und die netten Kollegen. 

Zu den Aufgaben des Wirtschaftsinformatikers gehören die Administration und Wartung von 

Servern, PC-Laboren und Druckern genauso wie der Anwender-Support für Mitarbeitende sowie 

Professorinnen und Professoren des Fachbereichs. „Ich muss dafür sorgen, dass die IT läuft und 

alles up to date ist, damit die Computer entsprechend genutzt werden können“, erklärt Dominik 

Kühn. Auch wer sein Kennwort vergessen hat, findet bei ihm Hilfe. „Bei Problemen mit Diensten 

wie zum Beispiel WLAN, empfehle ich Studierenden, sich zunächst im Internet beim Zentrum für 
IT-Dienste schlau zu machen. Dort findet man nützliche Informationen und Tipps.“ 

          Jana Haverbier 

 


