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Für Nostalgiker 
und alle anderen

Universität verbindet: Im Alumni-Netzwerk kann jeder mitmachen, 
der hier mal studiert oder gearbeitet hat – oder es gerade tut.

Abschluss in der Tasche – und das war‘s 
dann mit Uni? Muss nicht sein. Im Alum-
ni-Portal der Universität registrieren sich 

immer mehr Ehemalige, um in Kontakt mit ihrer 
Hochschule zu bleiben. Michaela Thiel, die Alumni-
Beauftragte, erklärt, was es mit dem Netzwerk auf 
sich hat.

Frau Thiel, in den USA identifiziert man sich von Be-
ginn an mit seiner Universität und trägt ihren Na-
men auf dem T-Shirt mit sich herum. Interessieren 
wir uns erst nach dem Studium für unsere Uni? 
Es gibt eine Theorie in der Alumni-Arbeit, dass 
man nach fünf Jahren noch mal eine stärkere nos-
talgische Erinnerung an die Studienzeit empfindet. 
Viel ist davon abhängig, wie die Zeit an der Uni ver-
laufen ist: Ja, meist wächst das Interesse und die 
Erinnerung sogar mit den Jahren. Die Erwartungen 
und Interessen an einen langfristigen Kontakt mit 
der eigenen Universität sind vielfältig. Deshalb 
sind unsere Angebote auch sehr unterschiedlich. 
Ob und wie man in Kontakt bleiben möchte, hängt 
aber von Fragen ab wie: Wie war meine Betreuung? 
Wie war der Service? Aber auch mit Erinnerungen 
an das ehemalige Sport-Team, die Theatergruppe.  
Und vielleicht: Hat mir die Stadt gefallen?
Sicher, die Stadt spielt eine Rolle. Wir haben nicht 
zufällig die Alte Mainbrücke als Logo. Zum einen 
symbolisiert das den Weg von der Universität ins 
Berufsleben und zurück, Theorie und Praxis ver-
binden sich. Zum anderen ist vermutlich jeder, der 
hier in Würzburg studiert und gelebt hat, mehr als 

Das Netzwerk will lebendig sein und damit auch 
die Universität lebendig halten und bereichern. 
Die Uni bekommt beispielsweise Wissen aus der 
Berufspraxis zurück. Wie jetzt im Mentoring-Pro-
gramm generieren wir einen Mehrwert für die Stu-
dierenden. Denn gerade das berufliche Vernetzen 
wird immer wichtiger. Und natürlich sind die Alumni 
Botschafter für die Universität im In- und Ausland.
Und was haben die Alumni davon?
Gemeinsam ist allen die verbrachte Zeit an der 
Universität – das verbindet und schafft Vertrauen.  
Unsere Alumni erhalten im Newsletter Informati-
onen aus dem Netzwerk und der Universität,  wer-
den zu kulturellen und fachlichen Veranstaltungen 
und Weiterbildungen eingeladen, können ehema-
lige Kommilitonen suchen und finden und auch 
Persönlichkeiten hautnah treffen. Wie beispiels-
weise im vergangenen Monat unseren ältesten 
Alumnus, den 97-jährigen Rabbiner Leo Trepp. 
Das Ziel des Netzwerks also ist?
Die Lebendigkeit und die Win-win-Situationen für 
unsere Teilnehmer weiterentwickeln und fördern 
sowie die Vielfältigkeit. Für jeden soll schnell er-
kennbar sein, dass sich das Mitmachen lohnt. Und 
die Teilnehmerzahl möchte ich natürlich erhöhen 
– in diesem Jahr soll definitiv und deutlich die 
3000er-Marke überschritten werden.
Ein Tipp für alle, die Alumni kennenlernen wollen?
Teil zwei der Alumni-Matinee-Reihe: Die Alumni-
Weinvorlesung mit Professor Ulrich Sinn am Sonn-
tag, 11. Juli, um 11 Uhr, im Staatlichen Hofkeller. Es 
geht um Abenteuerreisen in der Antike.

LEO TREPP – Vom Doktoranden zum 
Gelehrten
Er war der letzte jüdische Student, 
der unter der Herrschaft der Natio-
nalsozialisten an der Philosophischen 
Fakultät der Universität Würzburg 
promovieren konnte – kurz bevor die 
Nürnberger Gesetze Juden zu Men-
schen zweiter Klasse machten. Seinem 
Doktorvater, dem Romanisten Adal-
bert Hämel, und seinem Nebenfach-
prüfer, dem Psychologen Karl Mar-
be, verdanke er viel, sagt Leo Trepp. 

Wenn der 97-Jährige heute an seine 
Würzburger Zeit Anfang der 1930er 
Jahre zurückdenkt, geht es nicht um 
Gewalt, Not und Verzweiflung. Der 
Philosoph und Philologe erzählt von 
Opferbereitschaft, Zivilcourage und 
Vorbildfunktion der beiden Profes-
soren. Keine Selbstverständlichkeit. 
Der Rektor weigerte sich, dem Juden 
die Doktorurkunde zu unterschreiben.  
Nach seiner Promotion 1935 ging Leo 
Trepp als Landesrabbiner nach Ol-
denburg. 1938 wurde er verschleppt 

und im Konzentrationslager Sach-
senhausen festgehalten. Dank Hilfe 
aus Gr0ßbritannien gelingt es ihm, in 
die USA auszuwandern. Dort lehrte er 
bis 1983 als Professor für Philosophie 
und Geisteswissenschaften. Heute 
ist Leo Trepp der letzte noch lebende 
deutsche Rabbiner aus der Zeit vor 
dem Holocaust. Und er ist der älteste 
Alumnus der Julius-Maximilians-Uni-
versität, die ihn zum 75-jährigen Pro-
motionsjubiläum in diesem Mai mit 
der Ehrenmitgliedschaft ehrte.

Michaela Thiel

ein Mal über das Schmuckstück Alte Mainbrücke 
gegangen. 
Wie kommen die Leute ins Netzwerk?
Wir dürfen keine Adressen von Absolventen über-
nehmen, aber ich gehe auf Absolventenfeiern und 
informiere dort über Alumni. Es ist schwer, alle über 
100 000 weltweit lebenden Alumni der Universität 
zu erreichen und zu informieren. Da bin ich unter 
anderem auch auf die Mithilfe unserer Alumni, das 
heißt, auf die Mund-zu-Mund-Propaganda ange-
wiesen. Dann gibt es unsere Veranstaltungen wie 
das Alumni-Sommerfest. Und wir haben mit einem 
Mentoring-Programm begonnen, das auch für jun-
ge Berufseinsteiger gilt. Dort geben berufstätige 
Ehemalige ihre Erfahrungen weiter, beraten, ver-
mitteln Praktika oder Kontakte. 
Woher kommen die Alumni? Wie viele Ehemalige 
sind in Würzburg „hängengeblieben“?
Das sind ungefähr 20 Prozent von den aktuell rund 
2300 Alumni, die sich seit Mitte 2008 aktiv regis-
triert haben, seit wir vor eineinhalb Jahren online 
gegangen sind. Zehn Prozent leben im Ausland, 
von Australien bis in die USA.
Machen die, die ins Ausland gehen, sogar eher mit,  
um eine Bindung nach Deutschland zu haben?
Natürlich ist es immer etwas ganz Besonderes, 
im Ausland zu leben und dort zu studieren – an 
ihre Studienzeit in Würzburg erinnern sich unsere 
ehemaligen Studierenden, Forscher und Dozenten 
oftmals ganz herzlich. Viele schwärmen aus der 
Ferne von ihrer Zeit hier, dem fränkischen Wein 
und ihren Kontakten.
Gibt es besonders Alumni-begeisterte Fächer?
Die Juristen waren an der Universität Würzburg 
ja die ersten, die vor zehn Jahren für Ehemalige 
einen eigenen Verein gegründet haben. Aber es 
gibt auch bei den Theologen, den Wirtschaftswis-
senschaftlern, bei den Geologen und den Lehrern 
besondere Vereine. Das zentrale Netzwerk bietet 
einen „Grundservice“, verstärkt die Alumni-At-
mosphäre oder schafft sie dort, wo sie noch nicht 
vorhanden ist. Die fachspezifische Betreuung und 
zusätzliche vertiefende Angebote übernehmen die 
Vereine oder Fakultäten. Hier in Würzburg sind er-
staunlicherweise die Lehrer sehr stark dem Alum-
ni-Gedanken aufgeschlossen.
Was hat die Universität davon?

Alumni bedeutet im Lateinischen Zög-
linge, die Genährten. Alumni waren 
zunächst ausgediente Soldaten im Rö-
mischen Reich, die vom Staat verköstigt 
wurden. Dann nannte man so Internats-
zöglinge. Heute steht der Begriff für 
die Ehemaligen der Universität. Um das 
Alumni-Netzwerk lebendig und bunt zu 
gestalten, sind in Würzburg auch die der-
zeitigen Studenten und Mitarbeiter der 
Universität zur Teilnahme eingeladen. 
Alles Wissenswerte auf einen Klick: 
www.alumni.uni-wuerzburg.de

Was sind Alumni?

Für immer Alumni
Vier Ehemalige und was aus ihnen wurde

JOACHIM HERBST – vom BWL-Stu-
denten zum Geschäftsführer
Für Sie, Merian, Der Feinschmecker, 
Country, Architektur & Wohnen – 
mit schönen Zeitschriftentiteln hat 
Joachim Herbst jetzt täglich zu tun. 
Und so kann der Unterfranke – in 
Lohr geboren, in Rottershausen bei 
Bad Kissingen aufgewachsen – auch 
einigermaßen verschmerzen, dass 
es mit der Karriere als Fußballprofi 
nicht klappte. Er wurde stattdessen 
Alteherrenkicker in der Ü40 – und 

kaufmännischer Geschäftsführer des 
Hamburger Jahreszeiten Verlags. 
Während des BWL-Studiums an der 
Uni Würzburg hatte Joachim Herbst 
ja noch Steuerberater werden wollen, 
stieg dann aber bei Arthur Ander-
sen in Stuttgart ein, war danach bei 
Daimler Chrysler, dann Referent des 
Verlegers in der Gankse Verlagsgrup-
pe – und kümmert sich seit drei Jah-
ren nun beim Jahreszeiten Verlag um 
die Geschäfte. Was er aus dem BWL-
Studium für diese Tätigkeit brauchen 

kann? „Das Erkennen von übergrei-
fenden Zusammenhängen“, sagt der 
Kaufmann. Aus der Studentenzeit 
in Erinnerung geblieben ist ihm vor 
allem die Joggingstrecke zwischen 
den Weinbergen am Stein. Da kann 
der Rundkurs um die Außenalster 
nicht mithalten. Was der 44-Jährige 
in Hamburg an Würzburg vermisst? 
„Das herrliche Klima und die Wein-
feste.“ Und das Silvaner testen. Aber 
dafür bliebe dem Verlagsgeschäfts-
führer sowieso viel zu wenig Zeit.

ELISABETH KRUG – von der Biologie-
studentin zur Analytikerin
Als Kind wollte Elisabeth Krug ja Haus-
frau und Mutter werden, aber das än-
derte sich durch das Biologiestudium 
doch nachhaltig. Denn geworden ist 
sie: Analytikerin in der pharmazeu-
tischen Industrie. Zehn Jahre lang war 
die gebürtige Hofheimerin Gruppen-
leiterin bei Eli Lilly and Company in 
Hamburg, seit vier Jahren arbeitet sie 
im Six-Sigma-Qualitätsmanagement-
Programm der Firma als „Master Black 

Belt“. Was heißt: Als Vollzeitverbes-
serungsexpertin wirkt die Biologin 
über ihr Fachgebiet hinaus in Teams, 
die Prozesse analysieren, entstauben 
und ändern, was im Argen liegt. Vor 
drei Jahren hat es Elisabeth Krug nach 
Indianapolis verschlagen. Großer Vor-
teil dort: das Land mit seiner wunder-
baren Natur ohne Jetlag bereisen zu 
können. Und das Wetter, das die Flora 
sprießen lässt und das den Gemüse-
garten hinterm Haus „zum echten 
Vergnügen macht“. Aus Würzburger 

Zeiten vermisst Elisabeth Krug in den 
Staaten Frankenwein, Mozartfest und 
die Glühwürmchen im Hofgarten. 
Nachhaltig in Erinnerung geblieben? 
„Die Radstrecke vom Hubland zum 
Dallenbergbad und die Biofeten am 
Röntgenring.“ Bald geht es für Elisa-
beth Krug übrigens zurück in die For-
schung und Entwicklung: Die 45-Jäh-
rige wird im Bereich der Biomoleküle 
arbeiten und hofft, „dass ich nicht alle 
Grundlagen aus dem Studium verges-
sen habe“.

DANIEL VEITH – Vom Philologiestu-
denten zum Tausendsassa:
37 Zeilen sind definitiv zu wenig um 
aufzuzählen, was Daniel Veith aus sei-
nem noch nicht einmal 30-jährigen 
Leben schon alles machte. Ein Ver-
such in aller Kürze: Er spricht sieben 
Sprachen und versteht noch ein paar 
mehr, er nennt sich „manischer Welt-
reisender“, war in über 60 Ländern 
bislang unterwegs, ist Journalist, Fo-
tograf, Drehbuchautor, Theaterprodu-
zent und Regisseur, hat mit 18 Jahren 

seinen ersten Roman geschrieben und 
seitdem 15 Monografien und Lehrbü-
cher veröffentlicht. Er gründete die 
Zeitschrift „Mikroglottika“, betreibt 
soziolinguistische und kulturwis-
senschaftliche Feldforschung über 
deutsche Kolonien in Südamerika und 
anderes, ist im Hauptberuf Lektor für 
Deutsche Sprache an der Universität 
Salamanca in Spanien und außerdem 
Mitglied der Deutschen Organisation 
nichtkommerzieller Anhänger des lau-
teren Donaldismus (D.O.N.A.L.D.). Aus 

dem Kindheitstraum, Daniel Düsen-
trieb nachzueifern, wurde zwar nichts. 
Dafür schrieb sich der Tauberbischofs-
heimer in Würzburg für ein Magister-
studium in Romanistik, Germanistik 
und Kunstgeschichte ein, war in drei 
Semestern scheinfrei, überbrückte die 
notwendige Wartezeit bis zur Prüfung 
mit Aufenthalten in Chile und Italien, 
reiste durch Südamerika, promovierte, 
lehrte, reiste wieder… 37 Zeilen sind 
definitiv zu kurz. Alles Weitere: www.
danielveith.com.


