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Auflösung/Gewinner

Welcome, Witamy, Välkomma, Dobrodolsky!

Dass Sie seit den häufigen Nachrichten bis in den Juli eher selten E-Mails aus dem Alumni-
Service erhalten haben, bedeutet nicht, dass es keine Aktivitäten gegeben hat. So ist zum ei-
nen die Zahl der aktiven Alumni mittlerweile auf  etwa 3.600 angestiegen. Außerdem haben 
wir, wie Sie wissen, im Juli eine größere Zahl internationaler Alumni aus Indien und Europa 
in Würzburg willkommen geheißen. Auch Sie waren herzlich zu der Themenwoche mit 
Beiträgen aus den unterschiedlichsten Bereichen eingeladen. An dieser Stelle noch einmal 
thank you so much an unsere internationalen Alumni, die die einzelnen Programmpunkte 
sehr aktiv mitgestaltet haben.

Auf  unserer Startseite finden Sie aktuell Blogs von Alumni, im Porträt steht neu Dr. Michael 
Stahl, Geschäftsführer für Volkswirtschaft und Bildung von der IG Gesamtmetall, davor 
war es Vince Ebert, Physiker und Kabarettist, bekannt aus Funk und Fernsehen.

In Würzburg steht die zweite Runde des Deutschlandstipendiums 2011 vor der Tür. Es 
haben sich dabei einige Alumni engagiert, um besonders talentierte Studierende zu unter-
stützen - hierfür bedanken wir uns sehr herzlich!

Ebenfalls in die zweite Runde geht unser Mentoring-Programm. Wir haben unser Ziel 
erreicht, die Anzahl der Tandems zu verdoppeln. Nun sind fast 50 Tandems am Start. Alle 
Mentoren, die noch kein Mentee haben, bitten wir um ein kleines bisschen Geduld. Allen 
bereits aktiven Mentoren danken wir sehr!

Über unsere vergangenen und geplanten Aktionen berichten wir in diesem Newsletter. Bitte 
merken Sie sich die Daten 27. Oktober für unseren Alumni-Leseabend und den  
11. Dezember für die nächste heitere Weinvorlesung vor. 

Ich grüße Sie herzlich - Ihre Michaela Thiel

Aus den Vereinen: Das Würzburger Geographen-Netzwerk
Drei nagelneue Aufnahmegeräte für stu-
dentische Arbeiten wurden im Rahmen der 
diesjährigen Mitgliederversammlung des 
Würzburger Geographen Netzwerks – Alum-
ni Geographie Würzburg e.V. offiziell an 
das Institut für Geographie und Geologie 
übergeben. Professor Rauh, der die Geräte 
stellvertretend für das Institut entgegen nahm, 
freute sich über die Dauerleihgabe des Vereins 

der Absolventen und ehemaligen Institutsmitglieder, mit deren Hilfe in Zukunft mehr 
Studierende bei qualitativen Interviews,  etwa im Rahmen von Abschlussarbeiten oder 
Projektseminaren unterstützt werden sollen. Das Geographen-Netzwerk möchte mit 
der Leihgabe zur Verbesserung der Ausstattung des Instituts beitragen. 
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Erscheinungsweise 
Der Alumni-Newsletter erscheint 
vierteljährlich. Namentlich gekennzeich-
nete Artikel geben die Meinungen der 
Verfasser wieder.

Zur besseren Lesbarkeit verwenden 
wir in unseren Texten bei Berufs- und 
Personenbezeichnungen nur eine ge-
schlechtsspezifische Form.

Wo alles begann... 

Zu Besuch aus den Philippinen und den 
USA war das Alumni-Ehepaar Prof. Teodo-
ro Tigno (Humanmedizin) und Prof. Xenia 
Tigno (Biomedizin) mit seinem Sohn.

Richtig geraten hatte und als Gewinner 
gelost wurde Alumnus Dr. Josef  Scheiber  
aus Koenigsdorf. 

Foto: Michaela Thiel

Foto: Michaela Thiel

http://www.alumni.uni-wuerzburg.de/berichte_und_bilder_alumni_veranstaltungen/,
www.alumni.uni-wuerzburg.de
http://www.alumni.uni-wuerzburg.de/mentoring/
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Peacekeeping. Auf dem Sprung nach Libyen
Alumna Silke Rusch ist bei den Vereinten Nationen be-
schäftigt. Im Hauptquatier in Genf war sie aber nicht zu 
erreichen. Kein Wunder - die junge Politikwissenschaftle-
rin und Juristin, die in Paris an der Science Po und der 
Sorbonne ihre Abschlüsse gemacht hat, kommt gerade 
aus Zentralafrika zurück. Die nächste Mission ist in Liby-
en. Sikle Rusch im Interview.

zusammen mit der Regierung und den 
Rebellen geplant, wer, wann, wo und wie 
entwaffnet wird. 
Dazu gehören auch Besuche in Krisen-
gebieten bei den Rebellen oder regelmä-
ßige Treffen mit Ministern. 
Außerdem habe ich dort die nationale 
Arbeitsgruppe geleitet, die technische 
Aspekte wie das Einsammeln und Ver-
nichten von Schusswaffen und Munition 
oder die Verteilung von Nahrungsmit-
teln geplant hat. 
Auch in Libyen hat die neue UN Support 
Mission (UNSMIL) vom Sicherheitsrat 
das Mandat erhalten die internationalen 
Projekte in diesem Bereich zu koordinie-
ren.

Ist es in Ihrem Tätigkeitsbereich und 
in der Zusammenarbeit mit anderen 
Kulturen ein Nachteil, eine Frau zu 
sein?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 
viel mehr als das Geschlecht, oft das Alter 
eine Rolle spielt. In vielen afrikanischen 
Kulturen ist der Respekt einer Person 
gegenüber größer, je mehr Lebenserfah-
rung diese hat. Als junger Europäer oder 
junge Europäerin muss man vor allem 
viel Fingerspitzengefühl mitbringen und 
gut zuhören. Wenn man signalisiert, dass 
man die Kultur des Gastlandes kennen-
lernen möchte, werden die Leute offener. 
Man muss auch immer klar kommunizie-
ren, wen man vertritt und was die Aufga-
be der UN ist. 

Die meisten Leute wissen, dass in Euro-

Frau Rusch, Sie arbeiten bei den 
Vereinten Nationen. Können Sie uns 
Ihre Tätigkeit kurz beschreiben?
Ich arbeite seit fast vier Jahren bei den 
Vereinten Nationen und habe mich auf  
die Entwaffnung, Demobilisierung und 
Reintegration von Ex-Soldaten speziali-
siert. 
Dabei geht es darum, nach einem Krieg, 
die Kämpfer zu entwaffnen und ihnen 
alternative Lebensmöglichkeiten, medi-
zinische Versorgung und Unterkunft zu 
bieten, und Projekte zu starten, um sie 
wieder in die Gesellschaft zu integrieren. 

Da dies eine der Kernfragen jedes Frie-
densabkommens ist, ist die UN in diesem 
Bereich sehr engagiert. Die UN-Missi-
onen vor Ort haben dabei die Aufgabe 
darauf  zu achten, dass die ehemaligen 
Konfliktparteien sich an die gemein-
samen Vereinbarungen halten, wie der 
Entwaffnungsprozess abläuft und umge-
setzt wird. Konkret heißt das, dass ich an 
Verhandlungen teilnehme, internationale 
Projekte koordiniere, und die nationalen 
Akteure dabei mit technischem Wissen 
unterstütze und weiterbilde.

Sie kommen gerade aus Zentralafrika 
zurück und fahren als nächstes nach 
Libyen. Was haben Sie in Zentralafri-
ka getan und was ist Ihre Mission in 
Libyen?
In der Zentralafrikanischen Republik 
habe ich als Beraterin der Sondergesand-
ten des Generalsekretärs sehr viel kon-
zeptionelle Arbeit gemacht. Wir haben 

pa oder anderen Ländern, auch in Afrika, 
Frauen in Führungspositionen sind, und 
haben kein Problem damit. 
Innerhalb des Teams ist es auch manch-
mal gar nicht schlecht die einzige Frau 
zu sein, eine gewisse positive Aufmerk-
samkeit ist so gesichert! Man muss aber 
schon wissen, wie man sich durchsetzt, 
und klar signalisieren, dass man sich 
nicht alles gefallen lässt. Aber das gilt für 
jüngere männliche Kollegen eigentlich 
genauso.

Welche Rolle spielt die interkulturelle 
Kommunikation in Ihrem Job?
Eine ganz entscheidende Rolle. In zwei-
erlei Hinsicht: Erstens ist es ganz wich-
tig, sich für die Kultur des Gastlandes zu 
interessieren, um Zugang zu den Men-
schen zu bekommen und mit ihnen zu-
sammenarbeiten zu können.
Zweitens ist die Arbeit bei der UN ge-
prägt von interkultureller Kommunika-
tion. Jedes Team setzt sich zusammen 
aus Mitarbeitern aus der ganzen Welt mit 
verschiedenem Hintergrund. Deutsche 
haben den Ruf  sehr ergebnisorientiert 
zu arbeiten. 
In manchen Situationen, insbesondere in 
Krisengebieten, ist es aber oft entschei-
dender, dass ein Projekt überhaupt läuft, 
als dass es in schnellster Zeit erfolgreich 
abgeschlossen wird. Es kommt dann da-
rauf  an, dass jeder im Team seine eigene 
Arbeitsauffassung nicht für die einzig 
richtige hält, sondern dass man vonei-
nander lernt. 
Das ist aber auch einer der faszinierends-
ten Aspekte der Arbeit. Selbst wenn man 
in Genf  oder New York arbeitet, lernt 
man durch die Arbeit mit den Kollegen 
viel Spannendes über andere Kulturen, 
ohne auch nur ins Flugzeug zu steigen.

Was war bisher der spannendste Mo-
ment in Ihrer Tätigkeit?
Das Spannende an der Arbeit sind die 
Leute, die man trifft. Bewaffnete Re-
bellen, die noch nie eine Weiße gesehen 
haben, ehemalige Staatspräsidenten, die 
Kollegen, oder manchmal einfach nur 
eine Frau auf  der Straße, die einen

Silke Rusch (Foto:Privat).
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anspricht und über ihren Alltag erzählt. 
Es kann auch schon mal gefährlich wer-
den, man sollte sich aber keinesfalls be-
wusst in abenteuerliche Situationen be-
geben. Manchmal lässt es sich trotzdem 
nicht vermeiden. Einmal bin ich in Afri-
ka in eine gefährliche Verfolgungsjagd 
mit dem Auto verwickelt worden. Ich 
habe es geschafft, zu entkommen, aber 
das war Adrenalin pur.   

Welche Fähigkeit ist besonders wert-
voll für Ihre Arbeit?
Zunächst mal ein gutes Gefühl für Men-
schen und Situationen. Sowohl in inter-
nationalen Verhandlungen, als auch bei 
der technischen Unterstützung von na-
tionalen Experten hat man sicher einen 
Vorteil, wenn man seine Gegenüber sehr 
schnell richtig einschätzen kann. 
Außerdem ist es wichtig, dass man sich 
in keiner Situation, egal wie aufregend 
oder außergewöhnlich sie sein mag, zu 
sehr beeindrucken lässt. Man sollte sich 
immer seinen gesunden Menschenver-
stand bewahren, dann kann man kaum 
was falsch machen.

Die Fragen stellte Michaela Thiel

Alumni sichern Bild für Museum
In kleiner Runde wurde am 
5. August in der Galerie des 
Martin-von-Wagner-Museums 
auf  eine ganz besondere Neu-
erwerbung angestoßen. 

Das Doppelporträt der Haß-
furter Schwestern Barbara 
und Katharina Thein, das der 
Würzburger Maler Carl Feßel 

1822 signierte und datierte, 
konnte durch die großzügige 
finanziellen Unterstützung der 
beiden Alumni Frank Stößel 

und Professor Gerhard Kneitz erworben werden. 

Die beiden Schwestern sitzen hübsch heraus geputzt in Biedermeiertracht 
vor allerlei Naturalien, Steinen, Mineralien, ausgestopften Vögeln, die 
überdies mit Inventarschildern versehen sind. 

Von beiden war bisher kein Bild bekannt, nur von Barbara Thein wusste 

man, dass der damals berühmte Pater Bonavita Blank sie als Gehilfin be-
schäftigte. Blank war Naturforscher und Besitzer einer immensen Samm-
lung von Naturalien. 

Was ihn damals in ganz Europa aber berühmt machte, waren seine so 
getauften Musivgemälde, Kunstwerke, die grundsätzlich nur aus natür-
lichen Stoffen mosaikartig gebildet worden waren, aus Blättern, Gräsern, 
Moosen, Ästen oder auch vollständig aus Vogelfedern, wie das bekannte 
große Porträt König Max I. Josef  von Bayern, das im Martin-von-Wagner-
Museum schon lange bewundert werden kann. 

Beide Bilder hängen jetzt neben-
einander. Von Barbara Thein weiß 
man, dass sie gerade dieses Königs-
porträt geschaffen hat.
Entdeckt haben das Doppelpor-
trät von Feßel die Befürworter 
eines Naturhistorischen Museum, 
Frank Stößel und Prof. Dr. Gerhard 
Kneitz in einer Münchner Privat-

sammlung. 

Uni-Alumnus Frank Stößel, Museumsdirek-
tor Prof. Dr. Stefan Kummer, Eberhard von 
Deuster, Präsident des Lions Club de Leone 
Würzburg, und Uni-Alumnus Prof. Dr. 
Gerhard Kneitz. Foto: Tilman Kossatz

Alumni-Spende, Ölgemälde mit den 
Geschwistern Thein

Veranstaltung am 27. Oktober: Leseschätze

Lesung mit Alumni, Professoren und Studierenden der Universität Würzburg 

Am Donnerstag, den 27. Oktober 2011 lesen ab 18:30 Uhr in der Teilbibliothek Recht 
(Alte Universität), Domerschulstraße 16 in Würzburg unter anderem unsere Alumni  

• Georg Rosenthal (Oberbürgermeister der Stadt Würzburg): Gespräche aus der 
Unterwelt zwischen Machiavelli und Montesquieu – Von einem Zeitgenossen 

• Jochem Gummersbach (Staatlicher Hofkeller): 
Kurt Tucholsky – Die Kunst, falsch zu reisen

„Ein Bücherschatz ist wie ein geistiger Baum, der Bestand hat und seine köstlichen 
Früchte spendet von Jahr zu Jahr, von Geschlecht zu Geschlecht.“ (Thomas Carlyle 
– schottischer Philosoph und Historiker (1795 - 1881)

Bücher bergen Schätze in sich, sie erweitern den Horizont, geben Gedanken, Ideen 
freien Raum. Ein Text kann zu einem Schatz ganz persönlicher Art werden. Gehen 
Sie in der Lesung auf  Schatzsuche und lernen Sie die ganz persönlichen Leseschät-
ze kennen, vorgestellt von Alumni, Professoren und Studierenden der Universität 
Würzburg.

Im Anschluss an die Lesung sind alle Interessierten mit Unterstützung der Juristen 
Alumni e. V. zum Nachgespräch mit Schoppen eingeladen. Es handelt sich um eine 
Kooperationsveranstaltung mit der Universitätsbibliothek und den Juristen Alumni. 
Weitere Einzelheiten auf  www.alumni.uni-wuerzburg.de
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Auf Alumni-Exkursion in Wien
Sich abseits der touristischen Pfade auf  Erkundungstour bege-
ben. Das war das Ziel der ersten Alumni-Exkursion nach Wien. 
Ermöglicht haben das der Würzburger Alumnus Professor Kurt 
Tutschku, der an der Universität Wien den Lehrstuhl für Future 
Communication inne hat, Hanns Sauter, der für die Erzdiözese 
Wien im Feld Seniorenbildung tätig ist und hierzu publiziert, so-
wie Privatdozent Alois Palmetshofer, der an der Universität Wien 
studierte und mittlerweile an der Universität Würzburg tätig ist.

Am Anreisetag wurde die Gruppe von Professor Tutschku in der 
Universität, die direkt am schönen Wiener Burgring liegt, empfan-
gen. Obwohl er selbst erst an diesem Tag aus den USA zurück-
gekehrt war, gelang ihm der Versuch, der in der Überzahl nicht 
aus Fachleuten bestehenden Gruppe Aspekte der Forschung um 
mobile Netze/Mobilfunk zu veranschaulichen. 

Am zweiten Tag waren alle Alumni bei Hanns Sauter, der in 
Würzburg in den achtziger Jahren im Fach Theologie abgeschlos-
sen hatte, eingeladen. Fragen der Seniorenweiterbildung erörterte 
er im Zusammenhang mit seinen Publikationen vis à vis vom Ste-
phansdom. Mit der Leiterin des Archivs der Erzdiözese Wien ging 
es dann weiter in den Stephansdom. 

Mit der temperamentvollen Führerin wurde eine Wendeltrep-
pe nach oben auf  die Empore erklommen, von hier aus konnte 
man die phantastische Aussicht genießen und den Touristen auf‘s 

Haupt schauen. Den Höhepunkt der Führung bildete der Besuch 
der Reliquienkammer des Stephansdoms in luftiger Höhe.

Privatdozent Dr. Alois Palmentshofer war extra für den samstäg-
lichen Spaziergang nach Wien gereist, ein Gewinn für die Gruppe. 
Nach einer anfänglicher Einführung erfuhren die Zuhörer viele 
Hintergrund aspekte aus dem Leben eines Wiener Studenten der 
80er-Jahre. Mit einem grandiosen Ausblick vom Kahlenberg im 
Wienerwald auf  Wien und Aussicht auf  wundervolle Gerichte 
beim Heurigen mitten in den Weinbergen endete der letzte Abend 
bei bestem Wetter.

Seit dem vergangenen Alumni-Newsletter haben viele Projekte und Veranstaltungen stattgefunden - ein Auszug:

* Residenzlauf/Pasta-Party: Das Alumni-Team hat in diesem Jahr den dritten Platz im universitätsinternen Wettbewerb 
um den Pokal belegt.

* Euro-Indische Woche: 19 internationale Alumni konnten mit Hilfe des DAAD nach Würzburg reisen. Vom 1. bis 8. Juli 
fand das Programm, unter anderem mit dem Wirtschaftsweisen Professor Peter Bofinger, IG Gesamtmetall Geschäfts-
führer Dr. Michael Stahl und vielen Referenten mehr zum Thema Europa und Indien statt.
Zu den Bildern

* Alumni-Sommerfest/Tag der Öffentlichkeit: In direktem Anschluss an die Euro-Indische Woche waren Sie zum dies-
jährigen Alumni-Sommerfest eingeladen. Am Samstag haben unsere beiden Alumni Ulrich Krapp und Jochem Gum-
mersbach nach einer Führung und Präsentation auf  dem neuen Hubland-Campus Nord im Rotweinkeller der Residenz 
mit viel Charme und Witz main- und tauberfränkische Weine präsentiert. Am Sonntag lud neben einem Jazz-Frühschop-
pen der gesamte Campus Nord mit vielen Aktionen zum Mitmachen ein.
Zu den Bildern

* Mentoring-Auftaktveranstaltung: In der zweiten Staffel unseres Mentoring-Programms über alle Fakultäten hinweg 
starten rund 50 Tandems. Am 8. Oktober begrüßte der neue Schirmherr Ulrich Boelcke, Geschäftsführer der Firma 
Wittenstein alle Teilnehmer, bevor es zur Vertrauensschulung, zum Erstgespräch und der Stadtführung ging. 
Zu den Bildern

Ein Teil der Alumni-Gruppe mit Alumnus Hanns 
Sauter und dem Wiener Weihbischof  Franz Scharl. 
Foto: Michaela Thiel 

http://www.alumni.uni-wuerzburg.de/berichte_und_bilder_alumni_veranstaltungen/
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Für alle Alumni aus Ost-, Ostmittel- und Südeuropa
Ausschreibung - DAAD-Winterseminar

Die sechstägige Tagung vom 16. bis 21. Januar 2012 beschäftigt sich 
mit dem Thema „Migration im Ost-West-Kontakt“. Kosten für Rei-
se, Übernachtung und Verpflegung werden vom DAAD getragen. 
Alumni des DAAD oder anderer Stipendienwerke aus Ost-, Ostmit-
tel- und Südosteuropa, die jetzt wieder in ihrem Heimatland studie-
ren oder tätig sind, sind herzlich eingeladen, sich für die Teilnahme 
am Winterseminar in Passau zu bewerben. 

Thema
Migration war und ist weiterhin ein gesamteuropäisches Thema, 
das zahlreiche politische, gesellschaftliche, soziale und juristische 
Fragestellungen aufwirft. Die Wanderungsbewegung von Menschen, 
der Transfer von Ideen, Waren und der Kulturaustausch (von West 
nach Ost und umgekehrt) hat Europa langfristig geprägt. Wirtschaft-
liche und soziale, erzwungene wie freiwillige Migrationen haben in 
Ost- und Westeuropa ihre Spuren hinterlassen. Die Begegnung mit 
dem Fremden berührt Fragen nach der Identität, der Abgrenzung, 
Integration beziehungsweise Assimilation. 

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, ihren Lebenslauf, aus 
dem klar hervorgeht, welche Position sie gegenwärtig innehaben, 
und ein kurzes Motivationsschreiben bis zum 31. Oktober 2011 in 
deutscher Sprache an folgende Adresse zu richten:
perspektive-osteuropa(at)uni-passau.de
Einzelheiten auf  http://www.alumniportal-deutschland.org/
alumni-weltweit/alumni-news/news-detail.html?tx_ttnews%5Btt_
news%5D=862&tx_ttnews%5BbackPid%5D=3970&cHash=bef9af
43a8646ca14fea59fb9becf617

Gründerwoche und Ideenwettbewerb
Die Gründerwoche vom 14. bis 20. November 2011 ist Teil der 
Global Entrepeneurship Week, die Millionen Menschen weltweit für 
unternehmerisches Denken begeistert. 

Auch die Universität Würzburg und weitere Partner aus der Region 
Mainfranken veranstalten zum zweiten Mal verschiedenste Infor-
mationsveranstaltungen, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit 
für das Thema Entrepreneurship zu wecken und Gründungsinte-
ressierte und Gründungswillige in ihren Bemühungen und Erfolgen 
zu unterstützen.

Gemeinsam mit der Hochschule Würzburg-Schweinfurt richtet die 
Universität einen Ideenwettbewerb aus, der zur Entwicklung un-
ternehmerischer Ideen motiviert. Gesucht sind Erfindungen und 
Geschäftsideen aus allen Branchen und Fachbereichen, die den 
Markt von morgen erobern können. An dem Wettbewerb teilneh-
men können Gründungsinteressierte, Studierende, Doktoranden, 

Wissenschaftler und Absolventen aller Fachbereiche der Universi-
tät Würzburg und der Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Für die 
Bewerbung reicht eine knappe und präzise Darstellung der Idee in 
einer Ideenskizze. Die zehn besten Ideenträger werden zu einer 
Präsentation vor der Jury eingeladen; anschließend werden die drei 
besten Ideen prämiert.

Zu gewinnen gibt es Preise im Gesamtwert von 1.500 Euro – und 
dazu ein sachkundiges Feedback der Experten-Jury zum Entwick-
lungspotenzial der jeweiligen Idee. Die Bewerbungsphase für den 
Wettbewerb läuft ab jetzt bis zum 7. November. Die Teilnahme ist 
kostenfrei.
Es besteht die Möglichkeit, am 24. Oktober 2011 einen Kreativ-
workshop zu besuchen und eine Idee am 27./28. Oktober 2011 im 
Workshop „Von der Idee zum Geschäftsplan“ in Form Geschäfts-
plans zu konkretisieren.
Detaillierte Informationen unter: www.sft.uni-wuerzburg.de/gruen-
derwoche, Kontakt: Cornelia Kolb c.kolb@uni-wuerzburg.de

Geballte Bildung

Rechtzeitig zum Beginn des neuen Schuljahrs 
hat die Universität Würzburg ihr neues Pro-
gramm mit allen Angeboten aus dem Bereich 
der Lehrerfortbildung vorgelegt. Das Heft bün-
delt die Aktivitäten aller Fakultäten und anderer 
Einrichtungen. Es ist ab sofort erhältlich und 
umfasst den Zeitraum von Oktober 2011 bis 
März 2012.

Von Grundschule bis Gymnasium – von Ma-
thematik bis Musik – von Inklusion bis inter-
kultureller Kompetenz: Das Fortbildungspro-
gramm für Lehrer der Universität Würzburg 
lässt auch im kommenden Semester so gut wie 
keine Wünsche offen..

Schulfachbezogene Fortbildungen – von 
Deutsch über Fremdsprachen bis zur Physik – 
sind ebenso Bestandteil des Katalogs wie spezi-
elle Angebote, etwa der Universitätsbibliothek, 
des Botanischen Gartens oder der Sonderpäda-
gogischen Beratungsstelle für Erziehungshilfe.

Lehrer aller Schularten können sich so schnell 
einen Überblick verschaffen und das für sie in-
teressante Angebot aussuchen.

Zum Programm
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Partnerhochschulen im Kongo
Initiiert wurden die Partnerschaften und das Stipendiensystem BEBUC (Bourse 
d’Excellence Bringmann aux Universités Congolaises) vom Würzburger Prof. Ger-
hard Bringmann und unserem kongolesischen Alumnus, Prof. Virima Mudogo. 

vom Erziehungsministerium. Kontakte 
hat Bringmann nun auch zu Adolphe 
Muzito aufgebaut, dem Premierminister 
des Kongo: Der steht dem Stipendien-
system sehr wohlwollend gegenüber und 
hat selbst persönliche Patenschaften für 
einen Bachelor und einen Master Stu-
denten übernommen. 

Infrastruktur gedeiht
An Profil gewinnt das Stipendiensystem 
auch organisatorisch: Durch die Unter-
stützung der Else Kröner-Fresenius Stif-
tung verfügt es inzwischen über einen 
großen Seminarraum und ein Sekretariat. 
Weitere Tutoren wurden eingestellt, wel-
che die Stipendiaten in ihrer Ausbildung 
unterstützen und in wichtigen Dingen 
beraten, etwa bei Bewerbungen. Auch 
der Würzburger Förderverein Uni Kins-
hasa e.V. hat vor Kurzem in Kinshasa 
eine Zweigstelle eingerichtet, um seine 
Aktivitäten vor Ort zu unterstützen, etwa 
den Transport von Büchern und Geräten 
aus Europa.

Frauenförderung als Anliegen
Ein besonderes Anliegen des BEBUC-
Stipendiensystems ist die Frauenför-

Insgesamt 31 Stipendiaten im Kongo
Für die Stipendiaten gab es eine feier-
liche Zeremonie in Kinshasa. 14 Bache-
lor Studierende bekamen ihre Stipendien 
verlängert, neue Stipendiaten wurden 
ausgewählt: acht Bachelor Kandidaten, 
dazu erstmals vier Studierende in Master-
programmen und ein Doktorand. 

An der zweiten Partner Universität, der 
Katholischen Universität Graben in 
Butembo, lief  das Stipendiensystem spä-
ter an als in Kinshasa. 
„Erstmals zeichnet sich das gesamte Ex-
zellenzprogramm jetzt in all seinen vier 
Stufen ab“, freut sich Professor Bring-
mann. Die vier Stufen sind: Förderung 
von Bachelor und Master Studierenden 
und Doktoranden, Unterstützung der 
angehenden Professoren bei der Rück-
kehr in den Kongo.

Premierminister übernimmt Paten-
schaften
„Das Stipendiensystem wird zunehmend 
auch von der Öffentlichkeit und der Po-
litik wahrgenommen“, sagt Bringmann: 
Das kongolesische Fernsehen berich-
tete, Unterstützung kommt vor allem 

derung. „Dem wird durch zusätzliche 
Seminare Rechnung getragen, in denen 
exzellente Studentinnen über das Sti-
pendiensystem informiert und ermun-
tert werden, eine akademische Lauf-
bahn einzuschlagen“, so Bringmann. Es 
gebe auch Vorträge über herausragende 
Frauen in der Wissenschaft.

Kooperation fruchtet auch in Würz-
burg
Neue Früchte trägt die Uni-Partnerschaft 
mit Kinshasa auch in Würzburg. Profes-
sor Axel Rethwilm aus der Medizinischen 
Fakultät, Sprecher des ersten deutsch-
afrikanischen Graduiertenkollegs, war 
erstmals in Kinshasa bei der Begutach-
tung der Stipendiaten dabei. Auch er ist 
Mitglied des Fördervereins, auch er hat 
eine Patenschaft übernommen.

Das Stipendien-Programm BEBUC hilft 
herausragenden jungen Kongolesen, ihr 
Studium zügig zu absolvieren. Ihre Ma-
sterstudien sollen die Stipendiaten nach 
Möglichkeit an einer anderen exzellenten 
afrikanischen Universität durchführen 
oder gemeinsam mit einer europäischen 
Universität. Im Anschluss sollen sie im 
Ausland promovieren und dann nach 
Kinshasa zurückkehren.
Die Rückkehr in den Kongo ist beson-
ders wichtig, weil die kongolesischen 
Universitäten in den vergangenen Jahr-
zehnten schwer unter Diktatur und Un-
ruhen gelitten haben. Nur wenige Absol-
venten gehen heute ins Ausland – und 
kehren meist nicht zurück. Als Folge 
davon überaltert die Professorenschaft, 
die Qualität der Lehre nimmt ab. Diesen 
Teufelskreis soll das Stipendiensystem 
durchbrechen helfen.

Kontakt
Prof. Dr. Gerhard Bringmann, Institut 
für Organische Chemie (0931) 31-85323,
bringmann(at)chemie.uni-wuerzburg.de
www.foerderverein-uni-kinshasa.de

Alumnus Julien Bobineau bloggt aus 
Kinshasa auf  
http://julieninkinshasa.wordpress.com/

Gruppenbild mit den Stipendiaten und Prof. Bringmann in Kinshasa. Foto: Privat


