„Every ending is a new beginning“
Liebe Leserinnen und Leser,
falls am 21.12.2012 wirklich ein neues Zeitalter beginnt und nicht die Apokalypse droht,
möchten wir im Jahr 2013 vom Alumni-Verein unsere Beziehung mit Ihnen, liebe Alumni,
gerne weiter intensivieren und ausbauen.
Gelegenheit dazu bieten unsere verschiedenen Veranstaltungen. Um Ihnen schon einmal
einen kleinen Vorgeschmack auf einige, unserer geplanten Aktivitäten in 2013 zu geben,
hier ein kleiner Überblick:
• Anfang Februar starten wir mit einer Sonderführung durch die aktuelle Aussstellung
„Von Siegel, Zepter & Talar zur Corporate Identity“.
• Im Februar und April laden wir zum Alumni-Stammtisch in Würzburg und München
ein (geplant für 2013 sind außerdem Frankfurt, Berlin und Nürnberg).
• Vom 21. bis 24. März ist die Alumni- Exkursion nach Leipzig geplant.
• Die dritte Mentoring-Staffel soll im April starten.
• Am 28. Mai geht es weiter mit Alumni-Kabarett mit Pigor & Eichhorn und Band.
• Im Juli wollen wir ein Golf-Turnier organisieren
• Im Oktober empfangen wir 20 europäische Alumni zu den Europa-Projekttagen in
Würzburg, die wir mit dem Fest zum fünfjährigen Geburtstag der Alumni-Idee an
der Universität Würzburg verbinden möchten. Eine heitere Weinvorlesung und eine
Alumni-Matinee ergänzen unser Programm.
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Jahres-Dank
Die Alumniarbeit an der Universität
Würzburg entwickelt sich – auch mit
der Hilfe vieler ehrenamtlich engagierter
Alumni. Ein besonderes Dankeschön
geht an unsere Alumni Frank Stößel,
Dorothea Eberlein, Caroline Maas,
Dr. Heinz Kracht, Mladen Mladenov,
Dr. Albena Todorova, Christine Kortenbruck, Dr. Oliver Baumann, Martin
Pfriem, Prof. Klaas Huizing, Ingrid
Ebert, Dr. Frauke van der Wall, Jochem
Gummersbach, Prof. Ulrich Sinn, Winfried Bonengel, Burkhard Hose, Stefan
Lutz-Simon, Prof. Norbert Richard Wolf,
Cornelia Boese und natürlich ganz besonders auch an alle unsere Mentorinnen
und Mentoren sowie die Alumni-Kabarettisten Urban Priol, Mathias Tretter,
Vince Ebert und Robert Erzig!

Für unsere Geburtstagsfeier suchen wir übrigens aktuell Alumni-Musiker. Bitte halten Sie
sich bereit, es könnte sein, dass ich Sie im neuen Jahr kontaktiere.

Gewonnen

Schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches und interessantes neues Jahr wünscht Ihnen
- Ihre Michaela Thiel

Beim Alumni-Kabarett mit Urban Priol
am 30. Oktober 2012 haben wir einen
Bocksbeutel verlost. Die glückliche Gewinner ist Johannes Sieß.

P.S. Das nahende Jahresende ist natürlich auch ein guter Zeitpunkt für einen Rückblick:
Unsere Highlights im Alumnijahr 2012 waren sicherlich die beiden Alumni-KabarettAbende mit jeweils etwa 750 Besuchern. Ein entscheidendes Datum stellte außerdem der 2.
Mai 2012 dar: An diesem Tag wurde der neue Alumnivereinsvorstand mit Prof. Dr. Theodor Berchem als Vorsitzendem gewählt. 2012 haben wir unser erstes Buch herausgegeben:
Es versammelt unsere im Ausland lebenden Alumni und liefert Informationen über deren
berufliche Positionen, Forschungsschwerpunkte und was sonst noch von Interesse sein
könnte. Einen kompletten Überblick über unsere Verstaltungen des Jahres 2012 finden Sie
hier: www.alumni.uni-wuerzburg.de/berichte_und_bilder_alumni_veranstaltungen/
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Erscheinungsweise
Der Alumni-Newsletter erscheint
vierteljährlich. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinungen der
Verfasser wieder.
Zur besseren Lesbarkeit verwenden
wir in unseren Texten bei Berufs- und
Personenbezeichnungen nur eine geschlechtsspezifische Form.
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„Every ending is a new beginning“
Auslandstudium ist nicht gleich Auslandsstudium
Henry van Wagenberg hat in Würzburg Betriebswirtschaftslehre studiert und
in den USA sein eigenes Unternehmen RateMyStudyAbroad.com gegründet.
Auf seiner Seite beschreibt er seine Auslandserfahrungen als Impuls für die
Gründung seines Unternehmens.
ein den Wein wir holden! / Wir wollen uns
den grauen Tag vergolden, ja vergolden!“
Danach tranken wir fränkischen Wein und
sangen Lieder. Noch Jahre danach habe
ich das „Oktoberlied“ in meiner Briefta
sche getragen. An die Gastfreundschaft
dieses Würzburgers werde ich mich im
mer erinnern.

Henry, Sie haben unter anderem in Würzburg studiert. Was ist Ihnen davon denn
ganz besonders in Erinnerung geblieben?
Im Sommer, bevor ich nach Würzburg
kam, arbeitete ich in Taiwan und reiste
in China. Taipei, Beijing und Hong Kong
waren sehr aktiv, hektisch und laut. Das
war ein echter Kontrast zu Würzburg und
Bayern. Ich erinnere mich meinen ersten
Nachmittag. Ich saß auf einem kleinen
Berg in der Nähe vom Studentenwohn
heim. Es war so still. Ich bildete mir ein,
die Geschichte der Stadt richtig spüren zu
können.

Sie haben Ihr eigenes Unternehmen gegründet – bitte beschreiben Sie uns doch,
was Sie machen.
Das Unternehmen heißt RateMyStudyAb
road.com. Wir sammeln Erfahrungen und
Meinungen von Amerikanern, die im Aus
land gelebt haben. Die wichtigste Informa
tionsquelle sind dafür die Studierenden,
die schon bei einem „study abroad pro
gram“ oder einem Austauschprogramm
teilgenommen haben. Für unsere Kunden,
meist amerikanische Studierende, sind
diese Erfahrungen Hilfestellungen für die
Entscheidung, welches „study abroad
program“ sie wählen.
Vor 18 Monaten haben wir eine strate
gische Partnerschaft mit GoAbroad.com
vereinbart. GoAbroad.com ist eine große
Internetplattform, die die Themen study
abroad, volunteer abroad, teach abroad
verbindet. GoAbroad.com hat 1.3 Millio
nen Besucher pro Monat, und wir vertei
len auf GoAbroad.com alle unsere Inhalte.
Unser Büro ist jetzt zusammen mit dem
Büro von GoAbroad in Colorado angesie
delt.

Auch an den Herbst habe ich eine schöne
Erinnerung. Ein Zahnarzt in einer Katho
lischen Verbindung lud mich und ein paar
andere Amerikaner zu einem schönen
Essen ein. In einer großen Halle, mit un
gefähr fünfzig Leuten, las er das Gedicht
„Oktoberlied“ von Theodor Storm. „Der
Nebel steigt, es fällt das Laub / Schenk

Was lieben Sie ganz besonders an Ihrem
Beruf?
Ich liebe die Möglichkeit, ehrliche Erfah
rungen und Meinungen zu verteilen und
zu lesen. Vor RateMyStudyAbroad.com
gab es im Web hauptsächlich marketing
orientierte Webseiten zum Thema. Jetzt
gibt es eine gute Quelle an Informationen

Henry van Wagenberg, (Foto: Privat)
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für Studierende von Studierenden. Das
liebe ich.
What – in your opinion and with your experience – is different between the american and german culture?
One difference is work. The mathemati
cian Henri Poncaire invented topography
and advanced electricity and physics, and
he only worked 4 hours a day. Germans
work in a very focused way like Poncaire.
Americans are frenzied. Americans are
ambitious, energetic and distracted at
work. After Tocqueville visited the Uni
ted States he wrote, „The whole life of an
American is passed like a game of chan
ce, a revolutionary crisis, or a battle.“
Germans and Americans also have diffe
rent definitions of friendship. Germans
have a small number of friends and
Americans have a large number of ac
quaintances.
If I worked in the USA which business etiquette I should keep in mind – what are
„specific terms of behaviour“ in business
life compared to Germany (if there are
any)? And what should one be aware of?
Germans working in the United States
should be prepared that Americans ex
pect employees to show that they are al
ways busy. During the work day we Ame
ricans often sigh and say „I am so busy!“
We eat lunch at our desk to demonstrate
that we have no time for a lunch break.
Sie kommen aus Amerika und kennen
Alumni-Netzwerke – was ist aus Ihrer
Sicht gut am Thema Alumni?
Alumni-Netzwerke sind wirklich hilfreich
und auch sehr populär in den Vereinigten
Staaten. Sogar meine High School hat ein
Alumni-Netzwerk. Man hat die Möglich
keit, viele interessante Leute verschie
denen Alters zu treffen, die irgendwann
die gleiche Erfahrung in Bezug auf ihre
akademische Ausbildung hatten. Das
kann auch für das eigene Arbeitsleben
hilfreich sein.
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„Every ending is a new beginning“
Die Finnen und ihr Land

Studenten erzählen

Was Nordland-Fans schon
immer wissen wollten und
Finnenfreunde endlich zu
fragen wagen: „Wie heißt
die
Erdbeerhauptstadt
Finnlands? Was ist eigent
lich Humppa? Und wie
hieß der erste finnische
Spielfilm?“ Das neue
Finnland-Quiz der beiden
Finnlandfans Karin Bayha
und Gunther Schunk be
antwortet 60 Fragen.

Sich ein Buch nicht selbst
ausdenken, sondern erzäh
len lassen, das ist das Lite
raturkonzept, nach dem die
Literaturwissenschaftlerin
und Autorin Gerriet Harms
arbeitet.

Foto: Privat

Bücherecke

Die beiden Alumni Karin Bayha (Deutsche Sprachwissen
schaft, Musikwissenschaft) und Gunther Schunk (Deutsche
Sprachwissenschaft, Politikwissenschaft) lösen das Rätsel
der finnischen Kultur und Lebensweise.
Alles Wissenswerte und Unerklärliche der nordischen Nati
on haben die beiden in sechs Kapiteln zusammengetragen
und mit den wichtigsten finnischen Weisheiten versehen,
die für das Überleben mit und ohne die seltsamsten und
nettesten Menschen der Welt am Nordrand Europas not
wendig sind.
„Mit 60 Fragen und Antworten wollen wir alle Finnland-In
teressierten vertraut machen mit dem lustigen, verrückten
und innovativen Volk am Rande Europas“, sagt Bayha.
Aber auch Finnlandkenner können ihr Wissen erweitern
und erfahren skurrile Details zu alltäglichen Abenteuern der
Finnen. „Sie lernen die goldenen Regeln der finnischen Me
lancholie und Heiterkeit noch besser kennen“, fasst Schunk
zusammen.
Der optimale Zeitvertreib für unscheinbar erfolgreiche Suo
mi-Experten und solche, die ganz unscheinbar zu Experten
werden wollen.
Erschienen bei Königshausen und Neumann, Würzburg,
ISBN 978-3-8260-5102-9, Preis: 8,95 Euro.
Die Deutsch-Finnische Gesellschaft in Würzburg (DFG) för
dert und pflegt seit über 35 Jahren die Beziehungen zwi
schen Deutschland und Finnland auf den Gebieten Kultur,
Politik, Wirtschaft und Tourismus. Informationen über die
Deutsch-Finnische Gesellschaft sind im Internet unter der
Adresse www.dfg-bayern.de zu finden.
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Diesmal sind die Studenten
dran: „Was Studenten wirk
lich wollen“ lautet der Titel
des Buches, das in diesem
Semester entsteht, erzählt
Foto: Privat
von Studierenden aller Fach
richtungen und aller Semester. Es soll Einblick geben in die
studentische Welt, wie sie heute ist, und darüber, warum
jemand ausgerechnet das studiert, was er studiert, welche
Erwartungen Studenten an die Uni stellen, was sie an ihr
ändern würden, wenn sie könnten, wie sie ihr Studium
meistern und so weiter und so fort.
Jedes Gespräch folgt dem Prinzip der offenen Frage, einen
Fragenkatalog gibt es nicht. Das Gespräch entsteht aus
sich selbst heraus und richtet sich nach dem, was der an
dere erzählen möchte.
Die offenen Fragen veranlassen den anderen, aus seiner
Vorstellungswelt zu schöpfen und sich dabei selbst zu
erkennen. Das Erzählte verarbeitet die Autorin jeweils zu
Geschichten, und alle Geschichten zusammen ergeben ein
Buch der (außerstudienplanmäßigen) Lebensklugheit.
Es richtet sich an Studierende, die wissen wollen, wie es
sich in anderen Studiengängen studiert sowie an Ehema
lige, die sich ein Bild davon machen möchten, was studie
ren heute eigentlich heißt.
Wer sich angesprochen fühlt und gerade noch studiert oder
sein Studium abgeschlossen hat und für das Projekt erzäh
len möchte, ist gerne dazu eingeladen. Jeder Teilnehmer
bleibt anonym und erhält ‚seinen‘ Text zum Gegenlesen
zurück, bevor er ins Buch aufgenommen wird.
Zuletzt hat Alumna Gerriet Harms die Geschichtensamm
lung im Umsonstladen vorgestellt, Geschichten aus dem
Luftschloss, dem ersten Umsonstladen in Würzburg. Das
Projekt „Campus Hubland Nord, offene Gespräche mit Wis
senschaftlern“ ist in Vorbereitung.
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Vermischtes

„Every ending is a new beginning“
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Return to Bavaria

Weiterbildungsakademie der Uni Würzburg

Die German Scholars Organization e.V. (GSO) hat,
im Auftrag des bayerischen Staatsministeriums für
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie,
eine weltweite Initiative zur Rückgewinnung von
deutschen Fachkräften aus dem Ausland gestartet.
Die Initiative, mit dem Namen: „Return to Bavaria“
www.return-to-bavaria.de wurde von Wirtschaftsminister Martin Zeil ins Leben gerufen. Return to Bavaria richtet sich an Bayern beziehungsweise Deutsche aller Bereiche und Branchen, die über einen
Fachhochschul- bzw. Hochschulabschluss verfügen,
im Ausland leben und arbeiten und Interesse daran
haben, in den Freistaat zurückzukehren. Fachkräfte
werden bei ihrer Rückkehr nach Bayern individuell
beraten, begleitet und unterstützt.

Das Wissen der Menschheit wächst rasant. Im Minutentakt werden beispielsweise neue medizinische Erkenntnisse, physikalische Zusammenhänge und chemische Formeln entdeckt. Gleichzeitig ist ein hoher Anteil neu
erworbenen Wissens bereits nach wenigen Jahren schon wieder veraltet.
Aufgrund des demographischen Wandels werden Menschen künftig länger
im Arbeitsleben stehen. Ihr Wissen muss kontinuierlich auf dem aktuellen
Stand bleiben, da neue Erkenntnisse nicht mehr so wie bisher durch Neueinsteiger in die Unternehmen eingebracht werden.

Im April 2013 findet die erste Return to BavariaKonferenz statt, für die bis zu 100 Reise- und
Teilnahme-Stipendien vergeben werden. Bei der
Konferenz kommen in exklusivem Rahmen ausgewählte Rückkehrinteressierte aus aller Welt für drei
Tage in München zusammen. Ziel ist es, Fach- und
Führungskräfte für den Standort Bayern zu begeistern und sie bei der Suche nach ihrem Traumjob in
Bayern optimal zu unterstützen. Bewerben können
sich rückkehrinteressierte Deutsche aller Bereiche
und Branchen, die über einen Fachhochschul- oder
Hochschulabschluss (mindestens Master, Diplom
oder Äquivalent) verfügen und seit mehr als einem
Jahr im Ausland erfolgreich berufstätig sind.
Flyer 1, Flyer 2

Die Akademie für Weiterbildung stellt das in den Fakultäten der Universität
verfügbare Wissen jetzt auch über die grundständigen Studiengänge hinaus
berufsbegleitend bereit. Sie ermöglicht es den Menschen, lebenslang auf
hohem Niveau zu lernen, und gibt Unternehmen das Know-how, um auch
zukünftig im globalen Wettbewerb erfolgreich zu bestehen.
Die Akademie für Weiterbildung hat bereits einige Angebote im Programm.
Der berufsbegleitende Executive MBA-Studiengang „Business Integration“
startete im Herbst 2012. Im März 2013 beginnt dann der neue berufsbegleitende MBA-Studiengang „Purchasing & Supply Chain Management“, der
sich an Fachleute für Beschaffung und Logistik wendet.
Um „Software für die Cloud“ geht es in einem fünftägigen Seminar im Februar 2013, „Managementmethoden“ stehen im Mittelpunkt eines Seminars
vom 4. bis 8. März. Im April und Juli bietet die Akademie dann die Seminare
„Enterprise Risk Manager“ und „Strategic Management“ an. Viele weitere
Veranstaltungen werden das aktuelle Programm künftig laufend ergänzen.
Details zum Angebot und Informationen über Kosten und Anmeldemodalitäten finden sich auf der Homepage der Akademie:
www.akademie.uni-wuerzburg.de. Alumnivereinsmitglieder erhalten auf
viele Veranstaltungen einen Rabatt in Höhe von zehn Prozent.

Rudis Forschercamp - noch Plätze frei
Das beliebte Forschercamp des Rudolf-Virchow-Zentrums der
Universität Würzburg ist noch nicht ausgebucht. Für die Termine im neuen Jahr können sich noch etwa 20 Nachwuchswissenschaftler im Alter von acht bis zwölf Jahren für das Kinderlabor per E-Mail bewerben.
Für sie wird es viel zu erleben geben – In vier Wochen können
sie vier Naturwissenschaften spielerisch entdecken: Biologie,
Chemie, Physik und Medizin.
Ein Vulkan wird ausbrechen, Dampfboote werden übers Wasser schippern, Wassertierchen werden unter einem Mikroskop
zu sehen sein und die verschlüsselte Erbinformation einer
Banane wird mit Hilfe von Spülmittel und Kochsalz isoliert.
Ausgestattet wie ein richtiger Wissenschaftler, mit Kittel,

Schutzbrille und Handschuhen, erleben die Kinder in Rudis
Forschercamp Wissenschaft zum Anfassen.
Das Kinderlabor findet an vier Donnerstagen hintereinander
jeweils von 16 bis 17.30 Uhr statt. Am Ende des Camps werden
auch die Eltern eingeladen, einen Blick in das Labor zu werfen
und sich die Welt der Naturwissenschaft von ihren Kindern erklären zu lassen.
Die Teilnahme an Rudis Forschercamp ist kostenlos.
Wer dabei sein will, schreibt einfach eine E-Mail unter Angabe
des Namens, der Adresse und des Geburtsdatums an:
katja.weichbrodt@virchow.uni-wuerzburg.de
http://www.rudolf-virchow-zentrum.de/nachwuchsfoerderung/virchow-schuelerlabor/rudis-forschercamp/beschreibung.html
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„Every ending is a new beginning“
Energy as global requirement

Alumni-Leben

Global requirement for ENERGY is
increasing day by day. Energy from
fossil fuels such as oil, coal, and gas
effected the global environment.
Nuclear energy is good in generating
electricity, but it has serious pro
blems.
Definitely, the Sunlight offer a gre
at advantage to us to find out me
ans of converting solar energy in to
Foto: Juristen Alumni e.V.
electricity in a very clean and green
fashion. The conversion of solar light
energy into electrical energy is pos At this juncture, it is planned to work
sible through solar cells.
at Prof. Dr. Vladimir Dyakonov’s, EP
VI, Laboratory, Univ. Würzburg with
The Physics faculty plays a key role the sponsorship of Alexander von
in developing the process for the Humboldt Foundation, Germany on
conversion of solar energy in to elec the issue of developing new organic
trical energy via “solar cell” device. materials useful for fabrication of so
lar cells. The research is just initiated
Apparently, the solar cell device during this October 2012.
requires chemical materials for fa
brication and these can be routed
V. Jayathirtha Rao, Alumni University of
through chemists. The demand for
Würzburg and Alexander vonHumboldt
newer and newer chemical materials Fellow, Head Division Crop Protection Cheand high performance chemical ma micals & Chief Scientist, Indian Institute of
terials for solar cells is unabated and Chemical Technology, Uppal Road Tarnaka,
will continue for several decades.
Hyderabad 500007, India; 25 October 2012

Alumnus Frank Stößel unter den ersten Drei
Alumnus Frank Stößel (Foto privat) engagiert sich eh
renamtlich als Vorlese-Opa in der Grundschule Aub.
Seit ihrer Einschulung begleitet er die heute Viert
klässler. In seinen oft selbst erdachten Geschichten
oder Gedichten geht es häufig um die Natur.
Beim diesjährigen deutschlandweiten Vorlesewett
bewerb ist er unter die ersten Drei gekommen. Der
Vorlesepreis wurde ihm von der Schirmherrin MarieLuise Marjan im Oktober übergeben. In der Jury sa
ßen die Moderatorinnen Aleks Bechtel, Barbara Eligmann und Annica
Hansen, Höhner-Frontman Henning Krautmacher, Kinderbuchautorin
Dagmar Chidolue, Fantastik-Autor Wolfgang Hohlbein sowie Anne-Mette
Noack vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
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Robotic Rescuer

When a hiker is lost in difficult terrain,
a family‘s car becomes trapped offroad in deep snow, or a natural disaster
strikes, how do rescuers begin to search
for the victims?
With increasing frequency, robots and
other unmanned vehicles are playing a
role, especially where conditions would
put human rescuers in danger. Alumnus
Professor Dusan Stipanovic of the Information Trust Institute (ITI), the Department of Industrial and Enterprise
Systems Engineering, and the Coordinated Science Laboratory at the University of Illinois at Urbana-Champaign
has been working for years to advance
the technologies that make such rescues
possible.
Prof. Dr. Dusan Stipanovic is an expert
in the control and coordination of the
motion of trustworthy systems composed of multiple dynamic agents – that
is, objects capable of moving on their
own. Such agents have been used for
a wide variety of applications, ranging
from collection of climate data to the
cleaning of airport runways, and inventive new uses are continually being
found. For example, an Italian archeological organization, Roma Sotterranea, has recently begun using robots
to explore ancient, subterranean ruins
beneath Rome, where collapsed structures and dangerous flooding make human exploration risky or impossible. In
a much more serious context, robots
were used to search for survivors of
the World Trade Center disaster in 2001
and Hurricane Katrina in 2005.
„When a human is trapped somewhere,
the rescue process can be much more
effective if you have multiple ground
or aerial vehicles available to do surveillance,“ Stipanovic explains. „You
can use them to locate where a person
is, and then follow up by sending a human team directly to the particular spot
where the person is lost.“
Whole Article on www.iti.illinois.edu
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Viele Blickwinkel - ein Thema
„Zivilcourage – der aktive Bürger?!“: So lautete der Titel einer Podiumsdiskussion, zu der Alumniverein und Studierendenver
tretung der Uni Würzburg Mitte Dezember eingeladen hatten. Dabei betrachteten die Teilnehmer das schwierige Thema aus
sehr unterschiedlichen Blickwinkeln.
Opfer müssen sprechen können
Dass das Thema Zivilcourage einen ganz
alltäglichen Bezug hat, machte Stefan
Lutz-Simon von der Jugendbildungsstätte Unterfranken deutlich: „Es geht dabei
um die vielen Formen der Diskriminierung. Jeder hat regelmäßig mehr oder
weniger damit zu tun. Zivilcourage bedeutet dann: Wie hilft man den Betroffenen?“ Leider, so Lutz-Simon, erfahren
die Beteiligten meist keine optimale Betreuung: „Opfer zu sein gehört zu den
unangenehmsten Erfahrungen, die wir
machen.“ Betroffene Personen müssten
über diese Diskriminierung sprechen
können, sie müssten ernst genommen
werden und Hilfe bekommen.
Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion (v. l.): Winfried Bonengel, Burkhard Hose, Ulrich Sinn und
Riccardo Altieri.
(Foto: Stephan Rinke)

Ihr Sitznachbar wird in der Straßenbahn
angepöbelt und gerät in Bedrängnis. Was
würden Sie tun? Einschreiten und helfen?
Hilfe rufen? Oder einfach wegsehen?
Wie Menschen in solchen Situationen
reagieren, ist unterschiedlich. Um Fragen
wie diese ging es in der Podiumsdiskussion „Zivilcourage – der aktive Bürger?!“,
zu der Alumni-Verein und Studierendenvertretung eingeladen hatten.
Burkard Hose, Hochschulpfarrer der
Katholischen Hochschulgemeinde und
Mitglied des Würzburger Bündnis für
Zivilcourage, moderierte die Diskussion.
Angst vor Gewalt
„Ich habe mich eine Zeit lang stark mit
der Thematik Gewalt und Rechtsradikalismus beschäftigt und dabei gelernt, wie
aggressiv manche Menschen sind und wie

Ein heikles Thema

Mut zum Anecken

Zivilcourage kann ganz schön kompliziert sein. Wenn man Menschen hilft, die
wegen ihres Glaubens unterdrückt werden, ist das eine Form von Zivilcourage.
Wie aber sieht das aus, wenn diesen Menschen ihr Glaube vorschreibt, Jungen im
Säuglingsalter zu beschneiden?
„Ein ganz schwieriges Thema. Die Erörterung dieser Problematik führt zur nächsten Frage: Dürfen christliche Eltern ihre
unmündigen Kinder taufen? Dabei geht
es zwar nicht um eine Körperverletzung,
im Prinzip aber um das Selbe“, sagte der
Archäologe Professor Ulrich Sinn.

Zivilcourage sieht nach Ansicht von Riccardo Altieri so aus: Sich gegen gewaltbereite Menschen einzusetzen, sei das
eine. Für den Studierendenvertreter gehört jedoch auch zur Zivilcourage, sich
beispielsweise gegen die vorherrschende
Meinung zu stellen, auch auf die Gefahr
hin, sich unbeliebt zu machen.

Trotz vieler unterschiedlicher Meinungen und Hintergründe stimmten die Podiumsteilnehmer in einer Sache überein:
Das Problem in unseren Gesellschaften
sei nicht ein Zuviel an Zivilcourage, sondern ein Mangel daran. Aber dafür werden glücklicherweise Trainings angeboten, so Stefan Lutz-Simon. Stephan Rinke

schnell andere auf Hilfe angewiesen sein
könnten“, beschrieb der Regisseur und
Podiumsteilnehmer Winfried Bonengel
seine eigenen Erfahrungen zum Thema.
Bonengel hatte nach seinen Worten viel
mit extrem gewaltbereiten Menschen zu
tun. Er konnte sich nur deshalb in ihrer
Nähe aufhalten, weil er damals angstfrei
gewesen sei. Heute könne er das nicht
mehr tun, weil er befürchte, „Schaden zu
nehmen.“
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„Every ending is a new beginning“
Von Siegel, Zepter & Talar zur Corporate Identity
Die neue Sonderausstellung in den Räumen der Gemäldegalerie des Martinvon-Wagner-Museums ermöglicht eine spannende Entdeckungsreise in die Ge
schichte der Universität Würzburg. Zum ersten Mal seit 1944 ist das Szepter der
Uni wieder in Würzburg zu sehen. Alumni-Sonderführung mit Mareile Mansky am
3. Februar 2013 um 11 Uhr. Anmeldung unter alumni@uni-wuerzburg.de.
Mit eigener Gerichtsbarkeit und um
fassendem Grundbesitz ausgestat
tet, war die Universität Würzburg weit
mehr als eine Bildungsstätte. Etliche
Repräsentativbauten, wie zum Bei
spiel die prächtige alte Universität
und zahlreiche auf Außenwirkung
bedachte Gegenstände, wie Sie
gel, Szepter und Talare zeugen vom
Selbstbewusstsein der Universität
und ihrer Mitglieder.

Vieles, das mit der Zeit aus dem Be
wusstsein der universitas – der Ge
meinschaft der Lehrenden und Stu
dierenden – verschwunden war, wird
nun wieder in Erinnerung gerufen.
Besucher der Ausstellung haben die
Möglichkeit, mit eigenen Augen klei
ne Schätze zu bewundern, die schon
lange nicht mehr in die Öffentlichkeit
treten durften.
Dabei werden nicht nur die Originalur
kunde von Papst Bonifaz IX. zur ersten
Universitätsgründung von 1402, son
dern auch viele weitere Schriftstücke
und Medaillen zu sehen sein. Auch
die prächtige, goldene Rektorenkette
und der majestätischen Talar des Rek
tors sind Teil der Ausstellung.
Durch die Unterstützung des Instituts
für Hochschulkunde können sogar
einige spannende Darstellungen und
Gegenstände aus dem Studentenle
ben gezeigt werden. Als eine kleine

German U 15 – Universitäten
schließen sich zusammen
In „German U15“ haben sich die Freie
Universität Berlin, die Humboldt-Universität zu Berlin, die Universitäten Bonn,
Frankfurt, Freiburg, Göttingen, Hamburg,
Heidelberg, Köln, Leipzig und Mainz, die
Ludwig-Maximilians-Universität München
und die Universitäten Münster, Tübingen
und Würzburg zusammengeschlossen.
Vorsitzender der Initiative ist Professor
Bernhard Eitel, Rektor der Universität
Heidelberg. Sein Stellvertreter ist Professor Peter-Andre Alt, Präsident der Freien
Universität Berlin.

Foto: Universitätsarchiv

Berichte und Zeichnungen über und
von den Säkularfeiern vermitteln ei
nen Eindruck prunkvoller und auf
wändiger Feierlichkeiten und zeigen
das starke Traditionsbewusstsein der
Universitätsangehörigen.
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Sensation kann die Ausstellung der
von 1846 bis 1944 in Würzburg be
nutzten, prächtigen barocken Univer
sitätsszepter gelten, die nach einer
bewegten Geschichte erstmals seit
1944 wieder in Würzburg als Leihga
be der Universität Salzburg gezeigt
werden können.
Nebenbei schildert die Ausstellung
viele interessante Details zu dem
heute noch im Universitätslogo ge
zeigten, großen Siegel der Universi
tät, seinen Vorgängern und Nachfol
gern, zu den vielen verschiedenen
Besitzungen der Universität im Raum
Würzburg, ihrer Organisation und ih
ren Rechten.
Diese Ausstellung soll die Möglich
keit bieten, fernab der üblichen Ge
schichtsschreibung tiefere Einblicke
in die komplexe Welt und den eige
nen Kosmos einer Universität zu ge
winnen, die auf eine sehr lange Tradi
tion zurückblicken und weit mehr, als
nur Bildungsinstitution sein kann.
Öffnungszeiten: Dienstag – Samstag
10.00 – 13.30 Uhr, außerdem jeden
zweiten Sonntag im Monat.

Mit der Zielsetzung, die Bedingungen für
Wissenschaft, Forschung und Lehre zu
verbessern, werden 15 große forschungsorientierte und medizinführende Universitäten in Deutschland künftig ihre strategischen Interessen gemeinsam vertreten.
Ihr Anliegen ist es, die Lehr- und Forschungsleistungen, das gesellschaftliche
Wirken sowie die Wissen schaffenden und
ökonomischen Potentiale der führenden
deutschen Volluniversitäten der Politik
ebenso wie der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft stärker bewusst zu machen.
Die beteiligten Universitäten wollen durch
enge Zusammenarbeit die Bedingungen
für Spitzenforschung, forschungsgeleitete
Lehre und den wissenschaftlichen Nachwuchs fördern und zugleich die Bedeutung der großen deutschen Volluniversitäten in der Gesellschaft sichtbar machen.
Der Vorsitzende der U15, der Rektor der
Universität Heidelberg, Prof. Dr. Bernhard Eitel, erklärte dazu: „Nicht erst die
Exzellenzinitiative hat gezeigt, dass es ,die‘
Hochschulen nicht gibt. Hochschulen haben unterschiedliche Aufgaben, Potentiale
und Kompetenzen in einer arbeitsteiligen
deutschen Wissenschaftslandschaft.
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