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„Heiter bis wolkig“
Liebe Leserinnen und Leser,

Dankeschön!

das Wetter beschäftigt alle ganz besonders in diesem Jahr - noch spannender sind aus
unserer Sicht allerdings die Themen Wissenschaft, Austausch und das Alumnileben. So
versuchen wir mit unserem diesmaligen Motto beides zu verbinden.

Pigor & Eichhorn haben den Saal
gerockt

Wir haben während des letzten Kabaretts unter allen eingereichten Visitenkarten einen
Bocksbeutel verlost. Der glückliche Gewinner heißt Dr. Hans-Michael Schmitt.
Schön heute möchte ich Sie auf unser Geburtstagsfest im Oktober hinweisen. Vom 9. bis
13. Oktober feiern wir die „Freundschaft von Alumni in aller Welt“ mit einem vielfältigen
Programm. Es finden die Europatage statt, hier haben wir zwanzig europäische Alumni zu
Gast. Am Freitag, den 11. Oktober findet dann der deutsch-französische Wissenschaftsgipfel statt, der ab 19 Uhr in einem Festakt in der Neubaukirche mündet.
Hier spricht der Nobelpreisträger und Alumnus Professor Klaus von Klitzing zu Ihnen der Titel seines Vortrages wird heißen „Au revoir kilogram“. Bitte fühlen Sie sich schon
jetzt sehr herzlich eingeladen und merken sich den Termin schon einmal vor!
Wer nicht bis zum Oktober mit einem persönlichen Treffen warten möchte, der hat Gelegenheit dazu am nächsten Sonntag, den 7. Juli bei unserer diesjährigen Alumni-Matinee.

Themen in diesem Newsletter:
•

Alumni-Matinee: Lesung aus unveröffentlichter Biografie

•

Neue Max-Planck-Forschungsgruppe

•

Vermischtes

•

Alumni - Ecology & Evolutionary Biology

Durch Klicken auf die Überschriften gelangen Sie zu den Artikeln.
Das hat es früher nicht gegeben Profs legten auf
Auch Würzburger Professoren beteiligten sich an der Kampagne und
bewiesen ihr vielfältiges Talent im
Zauberberg.
Weitere Impressionen auf:
http://www.mainpost.de/regional/
wuerzburg/Im-Zauberberg-Professoren-legen-fuer-ihre-Studentenauf;art735,7457016
An den Turntables: Professor
Axel Winkelmann, Wiwi, Foto: Jörg Hofmann

Fotograf: Ingo Büsing/pixelio.de

Es grüßt Sie herzlich Ihre
Michaela Thiel

Foto: Valentin Niebler

Nach einem furiosen und finalen
Rapsong mit Verweis auf zwei zumindest zum Teil fränkische Spezifika wie
das Schafkopfspielen und den Bäcks
bedankte sich das Publikum bei den
beiden Kabarettisten mit donnerdem
Applaus. Nach Abzug aller Unkosten
können wahrscheinlich zwei
Stipendien finanziert werden.
Die Reihe Alumni-Kabarett „Uni ist,
wenn man trotzdem lacht“ wird im
nächsten Jahr fortgeführt. Sie werden
frühzeitig über den kommenden Termin informiert.
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„Heiter bis wolkig“
Alumni-Matinee am 7. Juli 2013

Neue Max-Planck-Forschungsgruppe

Alumnus Leo Trepp war der letzte jüdische Student, der unter der Herrschaft der
Nationalsozialisten an der Philosophischen Fakultät der Universität Würzburg
promovieren konnte. 2010 starb der Rabbiner. Jetzt kommt seine Witwe Gunda
Trepp an die Uni und liest aus seiner bisher unveröffentlichten Biographie. Um 11
Uhr beginnt die Lesung das Grußwort spricht Dr. Josef Schuster, Vorsitzender der
Israelitischen Gemeinde Würzburgs. Der Eintritt ist frei.

Foto: Mike Minehan

Leo Trepp wurde am 4. März 1913 in
Mainz geboren. Nach seinem Abitur
im Jahr 1931 studierte er Philosophie
und Geisteswissenschaften an den
Universitäten Frankfurt, Berlin und
Würzburg. An der Universität Würzburg erhielt er im Jahr 1935 seine
Doktorwürde. Zur gleichen Zeit studierte er an der Talmudhochschule in
Frankfurt und dem Rabbinischen Seminar in Berlin, wo er 1936 als einer
der letzten Rabbiner in der NS-Zeit
ordiniert wurde.
Im Jahre 1936 nahm Professor Leo
Trepp die Stelle als Landesrabbiner des Staates Oldenburg in Norddeutschland an. Während der Reichspogromnacht im Jahre 1938 wurde
Trepp verhaftet und ins Konzentrationslager Sachsenhausen deportiert.
Dank der Hilfe des Chef-Rabbiners
von Großbritannien wurde er kurz
darauf wieder entlassen und konnte in die USA emigrieren. Dort nahm
er im Jahr 1948 das Angebot der neu
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gegründeten jüdischen Gemeinde in
Berkely, Kalifornien, an und wurde ihr
erster Vollzeit-Rabbiner.
Schon seit den 1950er Jahren reiste
Trepp regelmäßig mit Studierenden
nach Deutschland und hielt eine Vielzahl von öffentlichen Vorträgen. Sein
Ziel war es, Wissen über das Judentum und Philosophie des jüdischen
Volkes besonders auch an junge
Menschen zu verbreiten und so neuem Antisemitismus entgegenzuwirken. Seine positive und progressive
Herangehensweise war eine seiner
herausragenden Fähigkeiten.
Im Jahre 1981 wurde Alumnus Leo
Trepp von deutschen Institutionen
nach Deutschland eingeladen, um
an Universitäten und in Gemeinden
das Judentum zu lehren. Im Jahr 2010
zeichnete die Universität Würzburg
Trepp mit der Würde eines Ehrenmitglieds aus. Leo Trepp starb am 2. September 2010 in seiner Heimatstadt
San Francisco.

Im Beisein von Wissenschaftsminister Wolfgang
Heubisch unterzeichneten die Präsidenten der
Max-Planck-Gesellschaft und der Universität
Würzburg den neuen Kooperationsvertrag.
Die Forschungsgruppe soll das Immunsystem im
Gesamtzusammenhang aller Organe des Körpers
untersuchen. Meist schützt das Immunsystem vor
Erregern, bei Störungen kann es aber auch selbst
Krankheiten auslösen. Und je nachdem, wie empfindlich unterschiedliche Organe sind, muss die
Immunreaktion dort unterschiedlich aggressiv
sein.
Knowhow an der Uni vorhanden
Um diese Vorgänge zu untersuchen, brauchen
Wissenschaftler Methoden aus vielen angrenzenden Disziplinen, von Bildgebung und Bioinformatik bis zu Proteomik und molekularer Pathologie. Viele davon bietet die Universität Würzburg
schon, vor allem auf dem medizinischen Campus.
Hier untersuchen Wissenschaftler bereits die Regulation von Immunzellen und wie sie Signale
weiterleiten. Mediziner forschen an Immuntherapien bei Krebs und Hautkrankheiten.
Die geplante Abteilung für klinische Systemimmunologie profitiert etwa besonders von der Nähe
der Kliniken und des Interdisziplinären Zentrum
für Klinische Forschung, wo neue Therapieansätze vor Ort am Patienten getestet werden können.
Die Grundlagenforschung soll eine Abteilung für
experimentelle Systemimmunologie vorantreiben, deren Ergebnisse dann die Abteilung für
theoretische Systemimmunologie im Modell darstellt – wiederum in enger Zusammenarbeit mit
medizinischen und naturwissenschaftlichen Instituten und zahlreichen interdisziplinären Zentren.
Besonders wichtige Rollen dürften das RudolfVirchow-Zentrum für Experimentelle Biomedizin,
das Deutsche Zentrum für Herzinsuffizienz, das
Zentrum für Infektionsforschung und das Comprehensive Cancer Center Mainfranken spielen.
Neue Impulse für die Forschung
Der Freistaat Bayern trägt 25 Millionen Euro zum
Aufbau der Forschungsgruppe Systemimmunologie bei, um die außeruniversitäre Forschung auch
außerhalb des Großraums München zu stärken.
Auch die Max-Planck-Gesellschaft beteiligt sich
finanziell. Eine „großartige Aufwertung des Forschungsraums Franken“, konstatierte Wissenschaftsminister Wolfgang Heubisch.
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„Heiter bis wolkig“
Alumni-Ausweis - Vergünstigung für Weiterbildung
Please do interrupt! Slow talkers versus fast talkers.
Do you have friends or colleagues who are seemingly interrupting you all the time? Do you have friends who never
seem to contribute anything to the conversation?
Well, according to sociolinguist Deborah Tannen the first
group are most likely fast talkers and the latter slow talkers. Fast talkers make shorter or no pauses when speaking and turn taking. Long silences make them uncomfortable, so they bridge the silence by talking.
They intend to be polite by engaging the other person
in conversation non-stop. This is their way of showing interest. However, they might be perceived as
pushy, aggressive, interrupting and self-centred by
slow talkers, who may be struggling to get a word in.

Vermischtes

Slow talkers, on the other hand, make long pauses when
speaking and turn taking. They are perfectly fine with long
silences and they show politeness by listening and by
trying not to speak too much.
Fast talkers, however, may perceive this communication
style as withholding, secretive, not interested, dull and
even stupid. And, they may fill the gap by talking even
more. Slow and fast talkers basically just have different
conversational styles. Both mean to be polite, but may perceive each other as rude.

Das International Office lädt ein:
Internationaler Austausch am 3. Juli 2013
im Botanischen Garten:

International Office

Internationaler
Abend 2013!







Infos über Auslandsaufenthalte
DJ Jazzu de Osaka
Jongleure & Feuerschlucker
Wunschlos-glücklich Bar
Internationale Studis
Chillige Atmosphäre

An Alle!
Kommt am Mittwoch, 3. Juli, in
einer der schönsten Gärten
der Stadt:
Den Botanischen Garten!
19 – 22:30
Straba 3 & 5 bis Dallenbergbad
Eintritt frei!

Weitere Studierende, die einen Info-Stand machen, oder Künstler, die
auftreten möchten, melden sich bitte bei evenbye@uni-wuerzburg.de

www.international.uni-wuerzburg.de

Am 15. Juli wird Frau Dr. Brunner-Bulst aus Florenz
einen Vortag zu dem Stilllebenmaler Pieter Claesz halten. Sie ist die beste Kennerin von dessen Werk, hat eine
Monographie zu diesem Hauptvertreter der StilllebenMalerei geschrieben und ist in der ganzen Welt als Spezialistin geschätzt. Sie hat ihre Begeisterung an diesem
Maler entwickelt, als sie in Würzburg studierte und sich
von den beiden Werken in der Gemäldegalerie des Martin
von Wagner-Museums inspirieren ließ. Nun schenkt Dr.
Martina Brunner-Bulst anlässlich ihres 60. Geburtstags
ihrer alten Universität einen Vortrag. Alle interessierten
Alumni sind herzlich eingeladen!

This misunderstanding is a matter of misperception,which
leads to personal judgement and negative stereotyping. I
certainly belong to the group of fast talkers. But do feel free
to interrupt! You may start like this: “I don‘t mean to interrupt, but…”, “May I interrupt (for a minute)?”, “Sorry to
interrupt,…”, “Excuse me for interrupting, but …”, “I don’t
mean to intrude, but …”, “Allow me to interrupt,…”, “Excuse the interruption…”
More about differences in communication styles and perception in the seminar „Breaking Barriers in Perception
and Communication“. www.active-english-training.de.
Alumna Ingrid Ebert, 2.St.Ex. Anglistik und Geschichte
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„Heiter bis wolkig“
Neue Weiterbildungsmöglichkeit

Ausgründung im Studium

Am 9. September startet die Universität Würzburg einen
neuen Weiterbildungsstudiengang MBA Purchasing & Supply Chain Management.

Reemt Windmann studiert an der
Universität Würzburg Wirtschaftswissenschaften, schon früh gründete er sein erstes eigenes Unternehmen: die WebRabbits GbR.
Mittlerweile existiert ein Nachfolger dieser ersten Ausgründung,
die Lieferanten UG, dieses Unternehmen entwickelt angepasste
Foto: Privat Weblösungen und -service, z. B.
die Marke CampusKalender, die im September an den
Start geht.

Einkäufer und Logistiker gelten heute nicht mehr nur als
Abwickler von operativen Routinetätigkeiten. Hoch qualifizierte Mitarbeiter in Einkauf und Logistik sind stattdessen
zentrale Erfolgsfaktoren von Unternehmen im globalen
Wettbewerb. Dieser strategischen Bedeutung wird die Universität Würzburg mit dem Weiterbildungsstudiengang MBA
Purchasing & Supply Chain Management gerecht. Durch
den neuen MBA-Studiengang erwerben die Teilnehmer
fundiertes Managementwissen und konzeptionell-methodische Fähigkeiten, um Leitungsfunktionen in Einkauf und
Logistik erfolgreich auszufüllen. Sie erlernen zu diesem
Zweck aktuelle Konzepte, Techniken und Werkzeuge, die
Orientierung und Unterstützung im täglichen Arbeitsleben
bieten. Geschult wird auch integratives, funktions- und bereichsübergreifendes Denken, um die eigenen Tätigkeiten
angemessen im Kontext mit dem Gesamtunternehmen und
den Geschäftspartnern einzuordnen.

Vermischtes
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Mit der erfolgreichen Teilnahme an diesem Studienprogramm erwerben die Absolventen den international anerkannten Abschluss als Master of Business Administration.
Bei der Konzeption, Organisation und Durchführung der
Veranstaltungen wird das knappe Zeitbudget der berufstätigen Teilnehmer konsequent berücksichtigt. Das Studium
neben dem Beruf ist somit zwar eine Herausforderung, aber
mit entsprechender Motivation gut absolvierbar. Neben der
fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung der Teilnehmer bietet der Studiengang eine Reihe weiterer Potentiale,
wie z. B. globale Kontakte zu Absolventen und Dozenten
aus unterschiedlichsten Unternehmen und Branchen.
Details und Bewerbungsunterlagen finden Sie auf http://
www.mba-purchasing.de/wp-content/uploads/2013/07/
mba-purchasing-and-supplychain-management-application-documents.zip.
Ein individuelles Informationsgespräch können Sie unter
folgender Telefonnummer vereinbaren: +49 (931) 3501-250;
eMail: info@mba-purchasing.
Der Bewerbungsschluss für die nächste MBA-Klasse ist
am 19. Juli 2013.

Herr Windmann, was ist der „CampusKalender“ für ein
Projekt?
Mit dem CampusKalender machen wir unsere ersten
Schritte im Contentproviding. Ziel des Projektes ist es, alle
extracurricularen Veranstaltungen wie Vorträge, Chorauftritte oder Sportveranstaltungen an einem Ort zu bündeln
und ansprechend zu präsentieren. Die wichtigsten Informationen aus dem Datenstrom sollen dem Nutzern dann
mit intelligenten Filtermöglichkeiten vorgestellt werden.
Das gibt es so in Deutschland bisher nicht. Am 1. September 2013 wollen wir dann uniweit an den Start gehen und
pünktlich zum Semesterbeginn alle Studierenden und Interessierten auf das Projekt aufmerksam machen.
Können Sie beschreiben, wie das Studium Sie für Ihr späteres Berufsleben vorbereitet?
Das Studium hat mir die Werkzeuge für meine Tätigkeit
in die Hand gegeben. Der große Pflichtbereich im Bachelorstudiengang gibt ein guten Überblick, was zum wirtschaftswissenschaftlichen Feld gehört. Die Wahlpflichtfächer vertiefen dann das Wissen je nach Interessenlage.
Schon oft habe ich bemerkt, wie eine Vorlesungsreihe
meine Sicht auf mein eigenes Unternehmen und meine
Mitarbeiter verändert hat.
Was verbindet Sie heute mit Würzburg? Was gefällt Ihnen
besonders gut an der Uni und Stadt?
Meine Eltern haben schon hier studiert und durch einen
glücklichen Zufall bin auch ich von Leer an der Nordsee
nach Franken gekommen. Was mir besonders gefällt, ist
das bessere Klima hier, das man erst zu schätzen lernt,
wenn man aus dem nasskalten Norden kommt. Außerdem
gefällt mir die ausgeprägte Weinkultur hier sehr. Ich kann
Würzburg allen Studierenden empfehlen, die noch auf der
Suche nach einer Studienstadt sind.
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Two Alumni - Ecology & Evolutionary Biology
Barbara Demmig-Adams and William Adams were married in the Rathaus in Würzburg 25 years ago. Today they are both faculty members in the Department of
Ecology & Evolutionary Biology at the University of Colorado at Boulder. They have
had a long and productive relationship, both professionally and personally. Barbara was elected to Leopoldina, the National Academy of Sciences of Germany,
Austria, & Switzerland, in May 2011.
Prof. Demmig-Adams, you and your
husband both studied at the University of Würzburg, you first met at another University. Why?
I studied at the Universität Würzburg,
first completing my Staatsexamen
in Biology and Chemistry (1979) followed by a doctorate in plant physiology from the Lehrstuhl für Botanik
I (1984). I then went to the Department of Plant Biology of the Carnegie
Institution of Washington in Palo Alto,
California for a two-year postdoctoral
appointment.
Shortly after my arrival, William visited the laboratory of my mentor Prof.
Olle Björkman, where the two of us
met for the first time.
William had just begun working on
his PhD under the mentorship of Prof.
Barry Osmond at the Desert Research
Institute in Reno, Nevada, and Prof.
Osmond thought that William could
benefit from seeing how some experiments were being conducted in Prof.
Björkman’s laboratory.
Prof. Demmig-Adams, how would you
describe your research?
Our work focuses on photosynthesis
(i.e. the production of food, fuels,
and materials) and how this important process is adjusted to different
environmental conditions in different
species of plants and algae.
As the fundamental process upon
which the vast majority of life depends, photosynthesis, and how it
is regulated, is important for human
society to understand to be able

to maintain and hopefully increase
the productivity of crops as climate
changes and the global population
continues to increase. We study plant
and algal features that determine the
maximum possible rate of photosynthesis for a given species as well as
processes that protect photosynthesis and plants in stressful environments.
The majority of our work has focused
on plants. However, some of the work
that we conducted in Würzburg involved lichens (a symbiosis between an
alga and a fungus; organisms that the
former director of the Lehrstuhl für
Botanik II, Prof. Dr. Otto Lange, also
worked on).
Recently, we began investigating how
certain algae, that transfer energyrich carbon compounds to their nonphotosynthetic hosts housing the
algae, may be used to generate feedstocks for biofuels and other important chemicals.
In addition, I have also pursued the
influence of plant compounds in our
diets on human health through my
teaching and research. My interest
has focused on how the food we eat
programs our bodies and minds by
affecting the expression of our genes.
Prof. Demmig-Adams, how would you
describe your fieldwork?
Our research has taken us to quite a
few different environments to study
the responses of plants adapted to
different conditions. This has included deserts in Australia, Venezuela,

Wedding at the Rathaus, Foto: Privat

and the American southwest (California and Nevada), Eucalyptus forests
and rainforests in Australia, coastal
sites in Australia and Portugal, and
short-grass prairie as well as highelevation sites dominated by conifers
in Colorado.
This work often involved very long
days, with characterizations of plant
responses from before the dawn to
past sunset, as well as collection of
samples throughout the day that are
frozen for later biochemical analysis
in the laboratory.
Whenever the questions and plants
were suitable, however, we would
also conduct “fieldwork” on plants
growing on the University of Colorado
campus. Although we have gained
many insights from plants growing
under natural conditions in the field,
our current work focuses primarily
on plant and algal species grown in
growth chambers where environmental conditions such as temperature,
light intensity and duration, and humidity can be precisely controlled.
Prof. Adams, what is your fondest
memory of Würzburg?
Exploring the streets, and enjoying
the Gemütlichkeit of Cafés and restaurants with Barbara.
Professor William Adams and Professor Barbara Demmig-Adams
Read whole interview
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