
 
 

 

Alumni-Fragebogen Main-Post  
 

 

 Geboren in: Bad Mergentheim.  am: 21.09.1980 

 

 Aufgewachsen in: Tauberbischofsheim. 

 

 Wann haben Sie an der Uni Würzburg studiert – und was? 

2001-2004 Magister in Romanistik, Germanistik und 

Kunstgeschichte (2003 DAAD-Austausch in Santiago de 

Chile, 2004 Erasmus in Neapel); 2006 Promotion in 

Romanistik (2005-2006 DAAD-Stipendium für Argentinien). 

 

 Als Kind wollte ich werden: Erfinder (wie Daniel 

Düsentrieb aus den Donald-Duck-Comics), als Jugendlicher 

Architekt. 

 

 Während des Studiums wollte ich werden: Deutschdozent an 

einer Universität im Ausland. 

 

 Geworden bin ich: Siehe oben. 

 

 Beruf heute? Wo und als was? Lektor für Deutsche Sprache 

an der Universität Salamanca (Spanien), Autor und 

Herausgeber wissenschaftlicher Zeitschriften und 

Monographien (bisher 15 Bücher), freiberufliche Tätigkeit 

als Journalist (u.a. FAZ, SZ, Stern), Fotograf, 

Drehbuchautor, Theaterproduzent, Regisseur. 

 

 Typische Handbewegung geht auf Papier schlecht . . . Aber 

was sind typische Gegenstände, Tätigkeiten, „Requisiten“, 

Abläufe Ihrer Arbeit? Absolutes Handwerkszeug für alle 

meine geistigen Aktivitäten ist der Laptop, auf den 

Reisen die Fotokamera, und Unmengen an Büchern. 

 

 Hat das Studium für Ihre heutige Tätigkeit was gebraucht? 

Ja, hinsichtlich der Fächerkombination (Fremdsprache und 

Germanistik), die bei Bewerbungen auf Gastdozentenstellen 

im Ausland das größte Plus im Lebenslauf ist; nein, 

bezüglich der praktischen Vorbereitung als Deutschdozent, 

da man sich Lehrkompetenz in Deutsch als Fremdsprache 



(DaF) fast nur über „Learning by doing“ aneignen kann und 

das Wissensniveau der Studenten stets vom jeweiligen Land 

abhängt. 

 

 Außer dem Job mache ich gern: Abgesehen von den 

freiberuflichen Tätigkeiten unter „Beruf heute“ bin ich 

ein manischer Weltreisender: Ich habe bisher über 60 

Staaten in Europa, Amerika, Afrika und Asien kennen 

gelernt. 

 

 Bleibt dafür Zeit? Trotz meiner Lehrverpflichtungen an 

der Universität kann ich während des Semesters forschen 

und schreiben, und die langen Semesterferien nutze ich 

für meine Reisen, sei es zur Recherche für meine 

Reportagen und Diashows oder im Rahmen von 

soziolinguistischen und kulturwissenschaftlichen 

Feldforschungen, etwa zu den deutschen Kolonien in 

Südamerika. 

 

 Die beste Erinnerung an die Studentenzeit in Würzburg? 

Endlich sich mit genau den Themen beschäftigen zu können, 

die einen wirklich interessieren (anders als im 

Gymnasium); endlich Leute gefunden zu haben, die auch 

etwas ungewöhnlichere Studienvorhaben – ich war nach drei 

Semestern scheinfrei - zu schätzen wissen. 

 

 Was ist sonst nachhaltig in Erinnerung geblieben? Die 

zahllosen Möglichkeiten, über Studenten und 

Austauschprogramme internationale Kontakte knüpfen zu 

können. 

 

 Irgendetwas aus Würzburg, das Sie heute vermissen? Das 

gute deutsche Essen, das auf der Welt leider viel zu 

wenig Anerkennung findet. 

 

 Wieso sind Sie Alumnus? Um auch nach dem Studium einen 

„institutionellen“ Kontakt mit der Universität Würzburg 

aufrechtzuerhalten. 


