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Netzwerke sind für viele Menschen 
Normalität. Sie existieren zahl-

reich im Internet für die verschiedens-
ten Gruppen. Bei aller Gleichheit der 
Networking-Angebote unterscheiden 
sich die Alumni-Netzwerke der Hoch-
schulen von diesen in einem elemen-
taren Punkt: Sie haben exklusiv Teilneh-
mer, die an einem Ort und an derselben 
Einrichtung mit ihrem Studium oder an 
einem Arbeitsplatz entscheidende Pha-
sen ihres Lebens verbracht haben.
Das verbindet – bei aller Unterschied-
lichkeit der Studienfächer und -zeiten: 
Die in Würzburg verbrachte Zeit ist 
Basis für eine fruchtbare Verbindung 
zwischen Wissenschaftlern, Absol-
venten und Studierenden unserer Uni-
versität und ihren Ehemaligen.
Aktivitäten zur Kontaktierung und Be-
treuung ehemaliger Studierender gehö-
ren nach vielfach in der Hochschulland-
schaft geäußerter Auffassung zu den 
wesentlichen Zukunftsaufgaben der 
Hochschulen. In seiner aktuellen Fas-
sung ist im Bayerischen Hochschulge-
setz, Artikel 2, Absatz 5, die Förderung 
der „Verbindung zu ihren ehemaligen 
Studierenden“ in den Aufgabenkatalog 
der Hochschulen aufgenommen wor-
den.
Alumniarbeit hat prinzipiell einen zeit-
lich weit gefächerten Ansatz, der von
• der Information der potenziell Stu-
dierenden in den Oberstufen der Gym-
nasien über die Universität und ihre 
Studienmöglichkeiten,
• über die Aufnahme der Studierenden 
in die Universität,
• der Absolvierung des Studiums mit 
Abschluss und Karriereaussichten bis 
zu den
• Ehemaligen, den Alumni, reicht.

Nur wenn die Universität den Zeitraum 
vom Gymnasium bis zum Berufsleben 
optimal gestaltet, bleibt ein nachhal-
tig positiver Eindruck bei den Absol-
venten. Das erzeugt die gewünschte 
Bindung zur Universität, die in eine er-
folgreiche Alumniarbeit münden kann.
Für die Universität sind ihre Alumni 
„Schnittstellen zur Praxis“. Sie können 
Ansprechpartner in Wirtschaft und 
Gesellschaft, für Kooperationen und 
für den Berufseinstieg der Studieren-
den sein. Durch den Aufbau systemati-
scher Kontakte zu Alumni – der schon 
während der Studienzeit beginnen 
muss – können praxisorientierte Ele-
mente in das Lehr- und Leistungsan-
gebot der Hochschule einfließen und 
dieses verbessern. Durch erfolgreiche 
Alumniarbeit können mittel- bis lang-
fristig sowohl immaterielle als auch ma-
terielle Ressourcen für die Universität 
erschlossen werden.
Für die Ehemaligen in der Praxis kann 
die Universität ein nachhaltiger Partner 
für den Wissenstransfer sowie für die 
Vermittlung von wissenschaftlichem 
Nachwuchs und insbesondere für die 
wissenschaftliche und berufsbezogene 
Weiterqualifizierung sein. Die Univer-
sität bietet ihren Studierenden damit 
die Möglichkeit eines fachlichen Aus-
tauschs über das Studienende hinaus 
– lebenslanges Lernen.

Der Start von Alumni Uni Würzburg
Das Alumnibüro unserer Universität, 
eingerichtet im Sommer 2006, hat im 
vergangenen Jahr die Fakultäten gebe-
ten, Alumnibeauftragte und Mitarbeiter 
für die Datenbankpflege zu benennen. 
Bis auf  wenige Ausnahmen folgten die 
Fakultäten diesem Wunsch, so dass 

zwischen zentralem Alumnibüro und 
den Fakultäten Netzelemente installiert 
werden konnten.
Mit der Besetzung einer weiteren Stelle 
im Alumnibüro Anfang 2008 begann 
unter tatkräftiger Mithilfe des Rechen-
zentrums und der Stabsstelle Informa-
tionstechnologie der Zentralverwaltung 
die Realisierung des Internetauftritts, 
der Anfang März freigeschaltet wurde. 
Sein Herzstück ist ein datenbankge-
stütztes Alumniportal mit Netzwerk-
funktion. Die Datenbank wurde nach 
Präsentationen mehrerer Anbieter von 
einer Arbeitsgruppe, bestehend aus der 
Hochschulleitung, dem Rechenzent-
rum und der IT der Zentralverwaltung, 
ausgesucht und letztlich von der Karls-
ruher Softwarefirma CAS beschafft.

Was verstehen wir unter Alumni? Der 
Begriff  leitet sich aus dem lateinischen 
„Alumnus“, der Zögling, ab. Natürlich 
gibt es neben der männlichen Alum-
nus/Alumni-Konstruktion auch weibli-
che Formen: Eine Alumna ist ein weib-
licher Zögling, in der Mehrzahl spricht 
der Lateiner von Alumnae.
Die Universität Würzburg subsumiert 
unter dem Begriff  Alumni alle ehe-
maligen Studierenden, Lehrenden und 
anderweitig Beschäftigten, gleichgültig 
wie lange sie sich an der Universität 
aufgehalten haben, ebenso die aktuell 
Studierenden und Beschäftigten als 
zukünftige Alumni. Alumni Uni Würz-
burg ist damit als Spiegelbild der Hoch-
schule Ausdruck des Bestrebens, alle 
Facetten der Universität in die Alumni-
arbeit einzubeziehen.

Alumni Uni Würzburg im Internet
Nach eineinhalb Jahren Vorarbeit ist seit Anfang März „Alumni Uni Würzburg – Netzwerk mit 
Zukunft“ im Internet präsent. Ziel der Ehemaligenorganisation der Universität ist es, eine 
Brücke zu schlagen zwischen Theorie und Praxis und ein weltweites Netzwerk zwischen ehema-
ligen Studierenden, Mitarbeitern und der Universität zu knüpfen.

Die Alte Mainbrücke von Würzburg – Symbol für die Alumni-Arbeit der Universität                                                     (Foto Michaela Thiel)

www.alumni.uni-wuerzburg.de
alumni@uni-wuerzburg.de
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Sie alle können sich registrieren und 
an den vielfältigen Möglichkeiten des 
Netzwerkens im geschützten Alumni-
portal aktiv und kostenlos teilnehmen. 
Mit der Datenbank hat das zentrale 
Alumnibüro viele Möglichkeiten, die 
registrierten Alumni zu verwalten und 
zu organisieren, mit Nachrichten zu be-
liefern, einzuladen, Veranstaltungen zu 
managen, Foren zu moderieren oder die 
Organisation von auswärtigen Alumni-
clubs zu unterstützen. Die Mitarbeiter 
in den Fakultäten haben für ihre Fach-
bereiche dieselben Möglichkeiten.
Intern sieht das zentrale Alumnibüro 
seine Aufgaben insbesondere in der 
Unterstützung und Koordination der 
Fakultäten bei ihrer Alumniarbeit. Das 
Registrierungsverfahren für Alumni, 
also die Aufnahme der persönlichen 
Daten in die Alumni-Datenbank, wird 
zentral über das Alumnibüro abge-
wickelt. Erster Ansprechpartner für 
Alumni sind aber erfahrungsgemäß die 
Fakultäten, in denen sie studiert oder 
gearbeitet haben.
Damit liegt ein bedeutender Teil der 
Arbeit für die Entwicklung unserer 
Alumniorganisation bei den Fakul-
täten: Fachliche Fortbildung für ihre 
Alumni entwickeln, fachliche Kontakte 
zwischen Alumni, Studierenden und 
Hochschullehrern aufbauen und pfle-
gen, Fakultätsveranstaltungen aller Art 
durchführen, den Übergang der Absol-
venten ins Berufsleben begleiten und 
sie konkret fördern (Career Service) 
und anderes mehr gehört dazu. 

Was wir tun
Das zentrale Alumnibüro entwickelt 
eine Reihe von Maßnahmen, um mit-
telfristig eine Kontaktaufnahme und 
Bindung der Ehemaligen an die Hoch-
schule zu fördern:
• Wir wollen wissen, was unsere Alum-
ni von ihrer Alumniorganisation erwar-
ten und wie sich ihr Werdegang nach 
ihren Examina entwickelt hat. Wir wol-
len in Erfahrung bringen, wie sie ihre 
Ausbildung an der Universität Würz-
burg einschätzen und wie sie glauben, 
ihre Erfahrungen im Berufsleben für 
die nachfolgenden Generationen an 
Studierenden in die Lehre an der Uni-
versität einbringen zu können. Dazu 
werden wir Umfragen entwickeln.
• Von zentraler Bedeutung und hoch 
attraktiv ist die Schaffung einer Platt-
form für kostenloses und aktives 

Netzwerken in einem geschützten da-
tenbankgestützten Internetportal. Die 
Möglichkeiten, eine persönliche Start-
seite einzurichten, Freunde und Be-
kannte unter den registrierten Alumni 
zu suchen und Buddy-Lists und Dis-
kussionsforen anzulegen, finden sich 
im Portal ebenso wie beispielsweise 
die Möglichkeit, auswärtige oder fach-
lich orientierte Alumniclubs selbst zu 
gründen.
• Alle zwei Jahre wollen wir ein Alum-
nitreffen in Würzburg organisieren, 
beginnend in diesem Jahr mit dem 1. 
Würzburger Alumni-Sommerfest vom 
4. bis 6. Juli. Es soll den Ehemaligen 
neben dem gesellschaftlichen Ereignis 
mit Angeboten der Fakultäten einen 
aktuellen Einblick in Forschung und 
Lehre geben.
• Regelmäßige aktuelle Informationen 
über die Entwicklung der Universität 
und der Alumniarbeit über einen elek-
tronischen Newsletter sind ebenso vor-
gesehen wie
• interessenspezifische Informationen 
über wissenschaftliche und gesellschaft-
liche Veranstaltungen der Universität, 
von Fachbereichen und anderen Ein-
richtungen und
• Einladungen zu Veranstaltungen von 
Universität und Fakultäten.
• Wir wollen einen Alumniführer mit 
allen wichtigen Informationen für 
Absolventen herausbringen, um den 

Kontakt mit der Universität besser zu 
ermöglichen, eine
• Tauschbörse einrichten
• und eine Alumnicard entwickeln.

Was wir brauchen
Unsere Alumniorganisation steht am 
Anfang ihrer Entwicklung. Im ersten 
Jahr müssen alle Anstrengungen der 
Universität auf  die Suche nach Alum-
ni ausgerichtet sein. Mittelfristig geht 
es darum, das Vertrauen der Alumni 
zu gewinnen, Angebote zu entwickeln, 
kurz: Freunde zu gewinnen (Friendrai-
sing). Erst später kann der Zeitpunkt 
kommen, neu gewonnene Freunde um 
die eine oder andere Hilfe zu bitten 
(Brainraising, Fundraising).
Es bedarf  der Anstrengung aller Mit-
glieder der Universität, sich auf  die Su-
che nach ihren Alumni zu machen und 
Freunde und Bekannte, die in Würzburg 
studiert haben, zu animieren mitzuma-
chen. Auch alle Ehemaligen, die sich 
schon im Portal registriert haben, sind 
aufgerufen, sich an dieser schneeball-
systematischen Vermehrung der Teil-
nehmer im Alumniportal zu beteiligen 
und die Angebote zu nutzen, sich aktiv 
ins Alumnileben einzubringen.
Wie bei allen Netzwerken lebt auch das 
Alumniwesen von den Aktivitäten der 
Mitglieder. Deshalb: Machen Sie mit!

Adolf  Käser
Alumnibeauftragter

Tolle Segel –
schöner Schatten 
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MIT SONNENSEGELN VON GÖGELEIN

Wredestraße 20
97082 Würzburg

Telefon 0931/450060
Fax 0931/4500666
info@goegelein.de
www.goegelein.de

Werden Sie Sonnensegler!


