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Liebe Leserinnen und Leser,

Ich habe mich entschieden, Ihnen zum Abschluss des Jahres einen sehr kurzen Newsletter zu senden. 
Er enthält Foto-Impressionen der vergangenen Genderwoche und eine Information über ein schönes 
Projekt des Akademischen Auslandsamtes unserer Universität. Außerdem möchte ich in einem 
kleinen Ausschnitt über einige unserer Aktivitäten in diesem turbulenten Jahr berichten. 

Wie Sie wissen, haben wir das Jahr im Januar mit einer großen Umfrage begonnen, deren Aus-
wertung ergeben hat, dass die meisten Alumni sich neben dem Informationsaustausch von ihrem 
Netzwerk Alumni-Veranstaltungen wünschen, die Raum für Begegnungen und Gespräche mit inte-
ressanten Menschen, ehemaligen Kommilitonen, Dozenten und unseren jetzigen Studierenden bieten.

Wir haben versucht, diesem Wunsch Rechnung zu tragen, indem wir beispielsweise eine Alumni-
Matinee-Reihe etabliert, uns am ersten Mastertag der Universität beteiligt, einen Vortrag und Aus-
tausch mit unserem ältesten Alumnus, dem inzwischen verstorbenen Rabbiner Leo Trepp organisiert 
haben. Wir haben mit einem Alumni-Team zum zweiten Mal am Residenzlauf  und der Pasta-
Party teilgenommen und konnten beim interkulturellen Workshop im Rahmen der China-Tage etwas 
über die interkulturelle Verständigung im Geschäftsleben lernen. 

In Berlin fand das erste Treffen der dortigen Würzburger Alumni statt und die erste Mentoring-
Staffel wurde gestartet und mit einer Exkusion zu unserem Schirmherrn ergänzt. Wir haben unsere 
Alumni-Idee über das Radio, die Zeitung und Mailing-Aktionen verbreitet und hoffen, dass sich so 
wie bisher unsere Teilnehmerzahl beständig erweitert. Zusammen mit meinem Kollegen Tobias Eck-
hart von der Hochschule München haben wir eine Alumni-Regionalgruppe Süd gegründet. Ich bin 
ganz sicher, dass auch Sie, liebe Alumni, von diesem professionellen Erfahrungsaustausch weiterhin 
profitieren können.

Das Alumni-Highlight in diesem Jahr war die internationale Genderwoche. 19 ehemalige Alumni 
aus der ganzen Welt haben uns mit ihren Erfahrungen bereichert und Gelegenheit zum ergiebigen 
Austausch geboten. Mit unseren Bildern auf  den nächsten zwei Seiten möchten wir Ihnen einen 
kleinen Eindruck oder Erinnerung der Woche vermitteln: http://www.alumni.uni-wuerzburg.
de/veranstaltungen_und_bilder/berichte_und_bilder_ueber_und_von_alumni_veranstal-
tungen/221110_einfuehrung/

Mit den besten Wünschen für ein glückliches und zufriedenes neues Jahr!

Ihre Michaela Thiel
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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.

Danke schön!

Der kleine Ausschnitt der diesjährigen 
Aktivitäten macht deutlich, dass das 
Alumni-Büro als Ein-Mann-Betrieb 
natürlich auf  Unterstützung und Koope-
rationen mit Ihnen, Kollegen, Freunden 
und unseren Alumni-Beauftragten in den 
Fakultäten angewiesen ist. 

Für diese Unterstützung und den 
Zuspruch möchte ich mich ganz herzlich 
bedanken und freue mich schon auf  eine 
lebendige und würzige Weiterentwicklung 
unserer wachsenden Alumni-Community!

„Es gibt Wichtigeres im Leben, als 
ständig dessen Geschwindigkeit zu 
erhöhen.“            
Mahatma Gandhi

Zutaten für das Essen beim interkulturellen 
Koch- und Esserlebnis in der Mensa des Studen-
tenwerkes im November 2010.

Foto: Cornelia Guju
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Die Runde 
wurde unter an-
derem verstärkt 
von Gustav 
Eirich, Abtei-
lungsdirektor im 
Bereich Schulen 
der Regierung 

von Unterfranken, Eva-Maria Fabisch-Uthe, Stadträtin 
und Gymniasiallehrerin am Ursulinengymnasium, Simone 
Emmert, Trainerin und Michael Hauer aus dem Bereich 
der Lehrerbildung. Moderatorin der Runde war Dr. Birgit 
Hoyer. Nach der Gesprächsrunde folgte Claudia Jentsch mit 
einem Kurzvortrag zum Thema „Kunst und Gender“. 

Bei der ab-
s ch l i eß enden 
Führung „He-
xenverfolgung“ 
mit der Stadt-
führerin Elena 
Bräutigam.

Mittwoch: Nach 
einer Führung 
durch ihre ehe-
malige Fakultät 
für Chemie und 
Pharmazie mit 

Dr. Stefanie Rehm trafen alle Teilnehmer im Besprechungs-
raum der Fakultät die Frauenbeauftragte der Universität, 
Professorin Marie-Christine Dabauvalle und die Frauenre-
ferentin der Universität, Gisela Kaiser.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen in der Mensa am Hub-
land ging es mit dem Vortrag „Gender, Law and Culture“ im 
gut besuchten Veranstaltungsraum der Universitätsbibliothek 

m i t 
Maria-
L u i s a 
M a -
r i s c a l -
Mellgar 
weiter.

Ihr Koch- und Esserlebnis am Abend hatten sich alle in-
ternationalen Alumni nach dem wieder sehr intensiven Tag 
redlich verdient. Geteilt haben Sie es mit etwa 130 anderen 
Teilnehmern aus dem In- und Ausland. Chefkoch Martin 

Impressionen der internationale Männer-Frauen-Woche
22. bis 26. November 2010

Zielke und seine vier lateinamerikanischen Köchinnen haben 
stets die Nerven behalten und ihre gute Laune nicht verloren. 
Gekocht wurde im Gegensatz zur Dekoration nonverbal - 
geschmeckt hat es wunderbar.

Donnerstag: Der Donnerstag begann mit einer Reflektion 
des am Mittwoch Gehörten und Praktizierten. In Case 
Studies wurden interkulturelle Unterschiede und Gemein-
samkeiten her-
v o r g e h o b e n 
und alle Teil-
nehmer ent-
sprechend sen-
sibilisiert. Im 
Gewölbekeller 
der Alten Uni-
versität wurden die eigene kulturelle Herkunft (geografische 
und kulturelle Grenzen) und die persönliche Entwicklung 
thematisiert und reflektiert.

Nach einem gemein-
samen Mittagessen 
in der Burse wurde 
zum Nachtisch im 
Bespr echungsraum 
des Studentenwerkes 
ein kleiner Vortrag zum Thema „Heterogene Teams“ von 
Stefan Zimmermann präsentiert, der zu einer angeregten 
Diskussion führte.

Im Foyer des 
Mainfrank-
e n t h e a t e r s 
ging diese 
dann wei-
ter, diesmal 
mit Schau-
spielern des 

Theaters und dem neuen Dramaturgen Kai Tuchmann. 
Tuchmann zeigte im Anschluss in seinem Impulsvortrag 
auf  die ökonomischen Aspekte des Weiblichen im Bürger-
lichen Trauerspiel auf.

Dies war als - einmal 
andere - Einstim-
mung an das folgende 
Werkstattgespräch in 
der Neuen Univer-
sität am Sanderring 
gedacht. Im kleinen Vorlesungsraum unter dem Dach der 
Universität beschäftigten sich die Teilnehmer zusammen mit 
einem hochkarätigen Publikum, bestehend aus 

Am ersten Tag der Internationalen Genderwoche wurden 
alle Teilnehmer in das Thema eingeführt. Der vorher ver-
sandte Stichwortkatalog wurde in einer moderierten Runde 
vor dem Hintergrund der fünfzehn verschiedenen kulturellen 
Hintergründe beleuchtet und verglichen.

Professor Virima Mudogo von der Universität Kinshasa 
sprach zu gewaltätigen Übergriffen gegenüber Frauen im 
Kongo. Danach sprach Dr. Olga Adoevskaya über Gender-
bilder der russischen Studierenden und Assist.-Professorin 
Yesim Taneli referierte über die Situation im türkischen Bil-
dungssystem mit psycho-sozialem Hintergrund.

Silke Oehrlein-Karpi 
konnte mit ihrem folgenden 
Vortrag zu den Fragen 
„Was ist Gender-Main-
streaming?“ und „Was ist 
Diversity?“ viel zur begriff-
lichen Klärung beitragen.

Dienstag: Nach einem intensiven und diskussionsreichen 
Training „Macht Gender Diskriminierung“ mit Simone 
Emmert, fand - ebenfalls im Kunstraum der Universität 

am Wittelsba-
cher Platz - das 
We rk s t a t t g e -
spräch zum 
Thema „Ge-
schlechtergerechte 
B i l d un g s p r o -
zesse“ statt. 

Alle Fotos: Cornelia Guju
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Berührungspunkte mit deutschen Kom-
militonen und Würzburgern im Allge-
meinen gibt? 

Dadurch gehen viele Erfahrungen 
verloren. Durch das Patenprogramm 
möchten wir dem Entgegenwirken und 
beiden Seiten ermöglichen sich kennen 
zu lernen, voneinander zu lernen, Vor-
urteile abzubauen und über den eigenen 
Tellerrand hinwegzublicken. Interkul-
turelle Workshops und verschiedenste 
Veranstaltungen sollen das Aufeinander 
-Zugehen erleichtern und den Austausch 
fördern. 

Helfen Sie uns dabei! Werden Sie Pate, 
ermöglichen Sie den Teilnehmern eine 
Führung durch Ihren Arbeitsplatz, lassen 
Sie einen internationalen Gast an Fami-
lienfesten teilhaben oder teilen Sie uns 
Ihre Ideen und Anregungen zum The-
ma mit. Gemeinsam können wir unsere 
ausländischen Studierenden und Dokto-
randen sich „In der Fremde zu Hause“ 
fühlen lassen. 

Nähere Informationen zum Projekt, An-
meldeformulare, Veranstaltungshinweise 
finden Sie unter:
http://www.international.uni-wuerz-
burg.de/studium_in_wuerzburg/paten-
programm/ 

Vielen Dank schon jetzt für Ihr Interesse 
und Engagement.

Mit freundlichen Grüßen

Katharina Gerth
Projektkoordinatorin
International Office
profin.international@uni-wuerzburg.de 

Information für in Würzburg lebende Alumni

Internationale Studierende sollen sich „In der Fremde zu Hause“ fühlen

Liebe Alumni,

das International Office der Universität 
Würzburg möchte Sie auf  das Patenpro-
gramm für ausländische Studierenden 
und Doktoranden aufmerksam machen 
und Ihr Interesse für eine Teilnahme 
wecken.

Um die Integration ausländischer Stu-
dierender an der Universität und in der 
Stadt Würzburg weiter voranzutreiben,  
ruft das International Office das Paten-
programm „In der Fremde zu Hause“ ins 
Leben und wird dabei im Rahmen von 
PROFIN (Programm zur Förderung der 
Integration) finanziell unterstützt vom 
Deutschen Akademischen Austausch-
dienst und dem Bundesministerium für 
Bildung und Forschung.

Derzeit sind knapp 22.000 Studieren-
de an der Universität Würzburg einge-
schrieben, sieben Prozent davon sind 
ausländische Studierende aus mehr als 
100 Ländern. 

Die Zeit, die die Studenten und Studen-
tinnen hier in Würzburg verbringen, wird 
das Bild, das sie von Deutschland mit in 
ihre Heimat nehmen, entscheidend prä-
gen. Immer wieder erfahren wir davon, 
dass der Kontakt zu deutschen Studie-
renden und Bürgern der Stadt als unzu-
reichend empfunden wird. 

Unsere ausländischen Studierenden wün-
schen sich ein besseres Kennen lernen 
der deutschen Kultur, deren Gebräu-
che, Besonderheiten und Vielfältigkeit. 
Welches Bild sollen sie von Deutschland, 
speziell von Würzburg, mit nach Hause 
nehmen, wenn die internationalen Grup-
pen meist unter sich bleiben und es kaum 
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Schäfer (Geschäftsleitung WVV), Eva-Maria Fabisch-
Uthe (Vorsitzende Arbeitskreis Würzburger Unterneh-
merinnen), Dr. Christiane Bötsch (König & Bauer), Sabine 
Unckell (Hotelinhaberin in Nürnberg) und Katja Zeitler 
(Leiterin der Küchen der Unikliniken) mit dem Thema der 
Entwicklung und Praxis des Themas in der Wirtschaft und 
in Unternehmen.

Freitag: Nach einem langen Resumee und einer Feedback-
runde in der Teilbibliothek der Katholisch-Theologischen Fa-
kultät, die diesmal der Gastgeber der internationalen Runde 
war klang die Woche am Abend im Staatlichen Hofkeller 
unter der Residenz aus. 

Nach einem Beitrag von Professor Richard Wolf  zum 
Thema „Sprache und Wein“ schloss Heike Mix mit einem 
Kabarett einen heiteren Bogen zum dem ein oder anderen 
rollenspezifischen Thema. Zwischen den beiden Beiträgen 
blieb ausreichend Zeit für die Geselligkeit.


