
brachte nicht nur Neuigkeiten aus der Stadt Frei-
burg mit, sondern hatte für alle Teilnehmer des
Treffens ein Stück Freiburg im Gepäck: Steine des
Freiburger Münsters mit dem Freiburger Siegel.
RRuuddoollff--WWeerrnneerr DDrreeiieerr schloss den offiziellen Teil
des Treffens mit einer kurzen Vorstellung des
Freiburger Alumni-Gedankens ab.
Anschließend hatten die ehemaligen Studieren-
den der Freiburger Universität Gelegenheit, alte
Kontakte wieder aufzufrischen und neue zu knüp-
fen. 
Als nächster Termin ist ein Besuch beim in Mün-
chen gastierenden Freiburger Jazzchor geplant.

Das erste Treffen des Alumni-Clubs Rheinland
fand am 29. März 2001 in Düsseldorf in Anwe-
senheit von Prorektor PPrrooffeessssoorr DDrr.. GGeerrhhaarrdd
OOeesstteenn,, MMaarrggrreett BBööhhmmee und RRuuddoollff--WWeerrnneerr
DDrreeiieerr statt. Mehr als
100 Alumni folgten der
Einladung. Ansprech-

partner ist EEddzzaarrdd TTrraauummaannnn, Erster Beige-
ordneter der Stadt Ratingen, Bayernstraße
46, 40883 Ratingen, Tel.: 02102/67143,
E-Mail: TraumannBAY@aol.com. 

Auch in Stuttgart hatte ALUMNI FREIBURG
e. V. am 4. April ehemalige Studierende der
Freiburger Universität zu einem ersten Tref-
fen eingeladen. MMaarrggrreett BBööhhmmee begrüßte

die Alumni in der
„Alten Kanzlei”.  PPrrooffeessssoorr DDrr.. HHaarrrroo vvoonn
SSeennggeerr stellte in diesem Kreis die SSttrraatteeggee--
mmee –– LLeebbeennss-- uunndd ÜÜbbeerrlleebbeennsslliisstteenn aauuss ddrreeii
JJaahhrrttaauusseennddeenn vor. Der Stuttgarter An-
sprechpartner der Freiburger Alumni ist
RRoollff LLoorreennzz, Roth Lohre Lorenz GmbH,
Waldburgstr. 17/19, 70563 Vaihingen, Tel:
0711/ 90140-0, Fax: 0711/90140-69, E-
Mail: Rolf.Lorenz@rll.de.
Informationen über die Clubs und Veran-
staltungshinweise erhalten Sie sowohl im Al-
umni-Büro der Universität Freiburg, als auch

im Internet unter http://www.uni-freiburg.de; E-Mail: alumni@ver-
waltung.uni-freiburg.de

Nach Freiburg, Berlin und Hamburg konnte in den vergangenen Mo-
naten auch in München ein Alumni-Regio-Club gegründet werden.
Am 14. Dezember 2000 wurde nach bayerischer Tradition im Hof-
bräuhaus der Münchener Alumni-Regio-Club ins Leben gerufen. Zu
Weißbier und Weißwurst hatten der Rektor der Albert-Ludwigs-
Universität, PPrrooffeessssoorr DDrr.. DDrr.. hh..cc.. WWoollffggaanngg JJääggeerr,, der Geschäfts-
führer von ALUMNI FREIBURG e. V., RRuuddoollff––WWeerrnneerr DDrreeiieerr,, so-
wie die zweite Vorsitzende von ALUMNI FREIBURG e. V. MMaarrggrreett
BBööhhmmee,, die Frau des Freiburger Oberbürgermeisters, ehemalige Stu-
dierende der Universität Freiburg eingeladen. Es galt, Neuigkeiten
aus der ehemaligen Studienstadt zu erfahren, und in ungezwunge-
ner Atmosphäre kam es nach Jahren und Jahrzehnten zu einem Wie-
dersehen mit ehemaligen Kommilitoninnen und Kommilitonen.
Die Gäste wurden zunächst von den beiden Ansprechpartnern des
neuen Münchener Alumni-Regio-Clubs, DDrr.. WWaallttrraauudd BBeerrllee--PPiippeerr
und DDrr.. MMaatttthhiiaass LLuunngg,, begrüßt. In einer sich anschließenden kurzen
Begrüßungsrunde stellten sich die Alumnae und Alumni der Univer-
sität Freiburg vor. Dabei wurden spontan Erinnerungen geweckt und
bereits nach kürzester Zeit gab es jede Menge Gesprächsstoff unter
den ehemaligen Studierenden. 
Mit einer kurzen Ansprache eröffnete der Rektor der Alberto-Lu-
dovicana den offiziellen Teil der Veranstaltung, indem er kurz die Ent-
wicklung von ALUMNI FREIBURG e.V. skizzierte und auf die aktu-
elle Situation der Universität und der Stadt einging. Margret Böhme

AAlluummnnii--CClluubb MMüünncchheenn ggeeggrrüünnddeett

EErrssttee RReeggiioo--TTrreeffffeenn iinn SSttuuttttggaarrtt uunndd DDüüsssseellddoorrff

Newsletter

Herzlich Willkommen! Rektor Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Jäger (2. v.r.) begrüßte gemeinsam mit Mar-
gret Böhme (Mitte) und den Ansprechpartnern des Müchener Clubs, Dr. Matthias Lung und Dr. Wal-
traud Berle-Piper (links) die Gäste des Münchener Gründungstreffens. Rudolf-Werner Dreier (rechts)
nutzte die Gelegenheit, um alle Teilnehmer zum Alumni-Club-Meeting nach Freiburg einzuladen.

Edzard Traumann

Rolf Lorenz
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Rückblick

NNiikkoollaauuss PPiippeerr,, hheeuuttee lleeiitteennddeerr WWiirrtt--
sscchhaaffttssrreeddaakktteeuurr ddeerr SSüüddddeeuuttsscchheenn
ZZeeiittuunngg,, ssttuuddiieerrttee vvoonn 11997733--11997788
VVoollkksswwiirrttsscchhaaffttsslleehhrree aann ddeerr AAllbbeerrtt--
LLuuddwwiiggss--UUnniivveerrssiittäätt iinn FFrreeiibbuurrgg.. AAnn
ddeerr UUnniivveerrssiittäätt lleerrnnttee eerr aauucchh sseeiinnee
FFrraauu DDrr.. WWaallttrraauudd BBeerrllee kkeennnneenn,, ddiiee
hheeuuttiiggee AAnnsspprreecchhppaarrttnneerriinn vvoonn AAll--
uummnnii FFrreeiibbuurrgg ee..VV.. iinn MMüünncchheenn.. 11997711
eerrhhiieelltt eerr ddeenn SScchheeffffeell--PPrreeiiss ffüürr ddeenn
bbeesstteenn AAbbiittuurrssaauuffssaattzz sseeiinneess JJaahhrr--
ggaannggss.. VVoonn 11997711--11997733 aabbssoollvviieerrttee
NNiikkoollaauuss PPiippeerr eeiinn VVoolloonnttaarriiaatt bbeeii ddeerr

BBaaddiisscchheenn ZZeeiittuunngg.. AAuucchh wwäähhrreenndd
sseeiinneess SSttuuddiiuummss aarrbbeeiitteettee eerr wweeiitteerr--
hhiinn aallss ffrreeiieerr MMiittaarrbbeeiitteerr bbeeii ddeerr BBaa--
ddiisscchheenn ZZeeiittuunngg.. AAllss MMiittaarrbbeeiitteerr iinn
ddeerr HHeeiimmaattrreeddaakkttiioonn bbeerriicchhtteettee eerr
11997755 üübbeerr eeiinn bbeessoonnddeerrss „„hheeiißßeess““
TThheemmaa,, ddeenn ggeeppllaanntteenn BBaauu ddeess KKeerrnn--
kkrraaffttwweerrkkss iinn WWyyhhll.. 
MMeellaanniiee BBeerrggeerr bbeeffrraaggttee NNiikkoollaauuss PPii--
ppeerr zzuu sseeiinneerr SSttuuddiieennzzeeiitt uunndd üübbeerr
ddiiee VVoorrggäännggee uumm ddaass AAKKWW iinn WWyyhhll..

NNeewwsslleetttteerr:: HHeerrrr PPiippeerr,,  wwiiee kkaammeenn
SSiiee üübbeerrhhaauupptt zzuumm VVoolloonnttaarriiaatt bbeeii
ddeerr BBaaddiisscchheenn ZZeeiittuunngg??
Nikolaus Piper: Ich habe 1971 am
Gymnasium Riedlingen/Donau das
Abitur gemacht. Schon damals woll-
te ich Journalist werden. Ich bewarb
mich daraufhin beim Südkurier in
Konstanz und bei der Badischen Zei-
tung. Die BZ nahm mich, so kam ich
nach Freiburg. Eigentlich wollte man
bei der Badischen damals gar keine
Abiturienten ohne Studium als Vo-
lontäre. Aber ich hatte eine sehr gute
Deutschnote, deshalb haben sie wahr-
scheinlich eine Ausnahme gemacht.

NNeewwsslleetttteerr:: WWaarruumm eennttsscchhiieeddeenn SSiiee
ssiicchh ssppäätteerr ddaannnn ddoocchh nnoocchh ffüürr eeiinn
SSttuuddiiuumm ddeerr VVoollkksswwiirrttsscchhaaffttsslleehhrree??
Nikolaus Piper: Eigentlich wollte ich
nach dem Abitur Theaterkritiker wer-
den. Aber dann, als ich während des
Volontariats in der BZ-Wirtschafts-
redaktion Station machte, entdeckte
ich, dass mich Wirtschaft viel mehr in-
teressierte als Theater. Und da ich
die Zusammenhänge wirklich be-
greifen wollte, musste ich natürlich
auch noch studieren.

NNeewwsslleetttteerr:: UUnndd wweesshhaallbb hhaabbeenn SSiiee
ggeerraaddee hhiieerr aann ddeerr AAllbbeerrtt--LLuuddwwiiggss--
UUnniivveerrssiittäätt iinn FFrreeiibbuurrgg ssttuuddiieerrtt??
Nikolaus Piper: Ich habe eine andere
Möglichkeit gar nicht in Betracht ge-
zogen, irgendwie fühlte ich mich da-
mals schon als Freiburger. Außerdem
konnte ich in den Semesterferien in den
BZ-Lokalredaktionen immer ein wenig
Geld verdienen, was das Studentenle-
ben wesentlich angenehmer machte.

NNeewwsslleetttteerr:: WWaass hhaatt IIhhnneenn ddiieesseess SSttuu--
ddiiuumm ffüürr IIhhrreenn jjeettzziiggeenn BBeerruuff aallss LLeeii--
tteerr ddeerr WWiirrttsscchhaaffttssrreeddaakkttiioonn ddeerr SSüüdd--
ddeeuuttsscchheenn ZZeeiittuunngg ggeebbrraacchhtt??
Nikolaus Piper: Ohne ein solches Stu-
dium kann man eine solche Aufgabe
wahrscheinlich gar nicht wahrneh-
men. Als besonderes Freiburger Er-
be habe ich dabei vielleicht eine gewis-
se Vorliebe für Wirtschaftstheorie –
gelernt bei Gerold Blümle – mit ins
Berufsleben genommen, außerdem
einen Blick für Kreislaufzusammen-
hänge (Alois Oberhauser) und eine
pragmatische Herangehensweise an
Statistiken (Siegfried Hauser).

SSttuuddiieerreenn uunndd PPrrootteessttiieerreenn iinn ddeerr ZZeeiitt ddeess KKKKWW iinn WWyyhhll

NNiikkoollaauuss PPiippeerr,, ddaammaallss FFrreeiibbuurrggeerr SSttuuddeenntt,, bbeerriicchhtteettee üübbeerr ddiiee „„hheeiißßee ZZeeiitt““ ddeess WWiiddeerrssttaannddss 

Nikolaus Piper während der Studienzeit und heute

NNeeuuiiggkkeeiitteenn aauuss

HHaammbbuurrgg uunndd BBeerrlliinn

Zu einer Einführung in chinesische
LLeebbeennss-- uunndd ÜÜbbeerrlleebbeennsslliisstteenn dduurrcchh
PPrrooffeessssoorr HHaarrrroo vvoonn SSeennggeerr hatte
der HHaammbbuurrggeerr AAlluummnnii--CClluubb Ende
Februar eingeladen. Professor von
Senger ist Autor des iinntteerrnnaattiioonnaa--
lleenn BBeessttsseelllleerrss „„SSttrraatteeggeemmee –– LLee--
bbeennss-- uunndd ÜÜbbeerrlleebbeennsslliisstteenn aauuss ddrreeii
JJaahhrrttaauusseennddeenn““. Seit 1989 ist er
Professor für Sinologie an der Al-
bert-Ludwigs-Universität. Die be-
geisterte Reaktion des Publikums
zeigte, dass die Kenntnis der List
auch im modernen Europa ge-
schätzt wird. Der Ansprechpartner
des Alumni-Freiburg-Clubs in Ham-
burg, Professor Dr. Peter Riedes-
ser, möchte die Hamburger Alum-
nae und Alumni auch weiterhin zu
interessanten Vortragsveranstal-
tungen einladen. Der nächste Ter-
min des Hamburg-Clubs wird aber
zunächst ganz im Zeichen Freibur-
ger Jazzkultur stehen, denn aamm 2288..
MMaaii 22000011 gastiert der „„JJaazzzzcchhoorr
FFrreeiibbuurrgg““ iimm WWiinntteerrhhuuddeerr FFäähhrr--
hhaauuss iinn HHaammbbuurrgg und dazu sind
schon jetzt alle Alumnae und Al-
umni herzlich eingeladen.
Am Dienstag, den 28. März stellte
die Osteuropaexpertin der Uni-
versität Freiburg, PPrrooffeessssoorr DDrr.. MMoo--
nniikkaa GGlleettttlleerr, beim FFrreeiibbuurrggeerr AAll--
uummnnii CClluubb iinn BBeerrlliinn die Frage:  OOsstt--
eeuurrooppaa wwaass iisstt ddaass?? Die Univer-
sitätsprofessorin, die seit 1994 an
der Universität Freiburg den Lehr-
stuhl für Neuere und Osteuropäi-
sche Geschichte innehat, geht da-
von aus, dass der Begriff bis heute
einer eindeutigen Definition wider-
steht, und die Gefahr unzulässiger
Vereinfachung das allgemeine poli-
tische und kulturelle Verständnis
eher erschwert als erleichtert. Es
zeigte sich, dass unter den Teilneh-
mern eine ganze Reihe von „Insi-
dern“ in Bezug auf Osteuropa wa-
ren, die sich beruflich und privat öf-
ters dort aufhalten. Insbesondere
die Diskussion verlief sehr lebhaft
und wurde nicht einmal, wie ein Au-
genzeuge augenzwinkernd mitteil-
te, von dem im Restaurant servier-
ten, schmackhaften Abendessen un-
terbrochen.

NNeewwsslleetttteerr:: HHeerrrr PPiippeerr,, aallss MMiittaarrbbeeii--
tteerr ddeerr BBaaddiisscchheenn ZZeeiittuunngg hhaabbeenn SSiiee
11997755 üübbeerr ddeenn ggeeppllaanntteenn BBaauu ddeess
KKeerrnnkkrraaffttwweerrkkss WWyyhhll bbeerriicchhtteett.. WWaass
hhaatt SSiiee aann ddiieesseerr AAkkttiioonn aamm nnaacchhhhaall--
ttiiggsstteenn bbeeeeiinnddrruucckktt??
Nikolaus Piper: Die Bürgerinitiativen
am Kaiserstuhl waren für uns Stu-
denten die ersten Protestgruppen,
die wir kennen lernten und die wirk-
lich von einer breiten Mehrheit in der
Bevölkerung getragen waren. Dies
war eine völlig neue Erfahrung für
uns. Ich hatte mich vorher schon für
Naturschutz und Umweltfragen in-
teressiert, aber mein Blick für diese
Dinge hat sich durch Wyhl geschärft.
So ließ sich zum Beispiel, wenn man
die Umweltdebatte ernst nahm, die
naive, durch den Marxismus beein-
flusste Geschichtsbetrachtung der
frühen siebziger Jahre nicht mehr auf-
recht erhalten. Viele der damaligen
Argumente gegen das Kernkraft kann
man heute wohl nicht mehr aufrecht
erhalten. Aber die Skepsis gegenüber
der Großtechnik und dem Konzept
des „Fortschritts”, das ist schon ge-
blieben von Wyhl.

NNeewwsslleetttteerr:: WWaass rraatteenn SSiiee SSttuuddiiee--
rreennddeenn,, ddiiee iinn ddeerr JJoouurrnnaalliissmmuuss--BBrraann--
cchhee aarrbbeeiitteenn wwoolllleenn?? 
Nikolaus Piper: Während des Studi-
ums Kontakt zu Zeitungen aufneh-
men und gelegentlich Artikel anbie-
ten. Aber auf keinen Fall das Studium
abbrechen, auch wenn das
verlockend erscheinen mag. Sich um
Praktika bemühen, je mehr, desto
besser. Daraus sollte sich dann ein
Volontariat entwickeln. Inzwischen
gibt es auch mehrere gute journali-
stische Bildungsstätten, zum Beispiel
die Deutsche Journalistenschule in
München.

NNeewwsslleetttteerr:: WWeellcchhee VVoorraauusssseettzzuunn--
ggeenn ssoollllttee mmaann IIhhrreerr AAnnssiicchhtt nnaacchh mmiitt--
bbrriinnggeenn?? 
Nikolaus Piper: Neugier, Freude an
der Sprache, Interesse am öffentli-
chen Leben, Bereitschaft, während
des gesamten Berufslebens zu lernen
und sich selbst nicht zu wichtig zu
nehmen.

NNeewwsslleetttteerr:: HHeerrrr PPiippeerr,, vviieelleenn DDaannkk
ffüürr ddaass IInntteerrvviieeww..
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Was macht eigentlich...

PPrrooff.. DDrr.. TTaarreegg BBeeyy:: SSttuuddiiuumm iinn FFrreeiibbuurrgg –– AArrbbeeiittssppllaattzz iinn ddeenn UUSSAA

AAuucchh iinn ddeenn UUSSAA vveerrggiisssstt mmaann ddaass gguuttee bbaaddiisscchhee EEsssseenn nniicchhtt

PPrrooff.. DDrr.. TTaarreegg BBeeyy hhaatt vvoonn 11998811 bbiiss
11998877 iinn FFrreeiibbuurrgg MMeeddiizziinn ssttuuddiieerrtt uunndd
pprroommoovviieerrttee 11998877 aamm IInnssttiittuutt ffüürr
PPhhaarrmmaakkoollooggiiee.. AAnnsscchhlliieeßßeenndd mmaacchh--
ttee eerr sseeiinneenn FFaacchhaarrzztt ffüürr AAnnäässtthheessiioo--
llooggiiee uunndd aarrbbeeiitteettee zzuulleettzztt aann ddeerr UUnnii--
kklliinniikk iinn MMaaiinnzz.. EErr aabbssoollvviieerrttee eeiinnee
kkoommpplleettttee kklliinniisscchhee AAuussbbiilldduunngg iinn
EEmmeerrggeennccyy MMeeddiicciinnee uunndd MMeeddiiccaall TToo--
xxiiccoollooggyy iinn NNeeww YYoorrkk CCiittyy uunndd iinn TTuucc--
ssoonn,, AArriizzoonnaa.. PPrrooff.. BBeeyy iisstt sseeiitt ddeemm
11..1122..22000000 aallss AAssssoocciiaattee CClliinniiccaall PPrroo--
ffeessssoorr aamm DDeeppaarrttmmeenntt ooff EEmmeerrggeenn--
ccyy MMeeddiicciinnee aann ddeerr UUnniivveerrssiittyy ooff CCaa--
lliiffoorrnniiaa,, IIrrvviinnee ((UUCCII)) ttäättiigg.. MMoonniikkaa BBllaa--
ssyy ffrraaggttee iihhnn nnaacchh SSttuuddiiuumm uunndd BBeerruuff..

NNeewwsslleetttteerr:: HHeerrrr PPrrooffeessssoorr BBeeyy,, wwaass
vveerraannllaassssttee SSiiee ddaazzuu,, FFrreeiibbuurrgg aallss SSttuu--
ddiieennoorrtt zzuu wwäähhlleenn??
Prof. Bey: Als ich im Jahre 1981 mei-
nen Freiburger Studienplatz in Medi-
zin antrat, war dies eher ein glückli-
cher Zufall, denn er wurde mir von
der ZVS zugeteilt. Da ich im
Großraum Karlsruhe aufgewachsen
bin, war Freiburg geradezu ideal. Ich
blieb also in Baden und hatte mit dem
Studienort Freiburg eine der schön-
sten und begehrtesten Universitäts-
städte Deutschlands. Ein sehr positi-
ver Aspekt der Stadt Freiburg ist ih-
re mittlere Größe. Allein die Tatsache,
dass man als Student nicht unbedingt
auf ein Auto angewiesen war, stellte
einen großen Pluspunkt dar. Das
Fahrrad hilft auch heute noch, das
Budget in Grenzen zu halten. Das
Freiburger Umland, das Freizeitan-
gebot und die unmittelbare Nähe zu
den Nachbarländern waren weitere
große Anziehungspunkte. Ich würde
heute wieder Freiburg wählen, wenn
ich eine ähnliche Entscheidung tref-
fen müsste.

NNeewwsslleetttteerr:: WWiiee eemmppffaannddeenn SSiiee ddiiee
SSttuuddiieennbbeeddiinngguunnggeenn ddeerr 8800eerr JJaahhrree
iinn FFrreeiibbuurrgg??
Prof. Bey: Als ich im Frühjahr 1981
in Freiburg ankam, war dies die Zeit
der Hausbesetzungen und des
„Schwarzwaldhofes”. Wenige Wo-
chen zuvor waren bei einer Kundge-
bung Scheiben in Geschäften der In-
nenstadt zu Bruch gegangen. Wegen
solcher Rechtsbrüche war die Polizei
im Stadtbild gegenwärtig. Einige Bür-
ger verhielten sich deshalb den Stu-

denten gegenüber misstrauisch, was
man aber nicht verallgemeinern darf,
denn trotz der mittleren Stadtgröße
war und ist Freiburg weltoffen. Die
politischen Ereignisse in der Stadt wa-
ren für die Wohnungssuche der
Neuankömmlinge wenig hilfreich.
Auch ich hatte zu Anfang Probleme,
eine bezahlbare Unterkunft in zen-
traler Lage zu finden. Mit etwas Glück
zog ich schließlich für über fünf Jah-
re in ein Zimmer in der Kaiser-Joseph-
Straße. Studentischer Wohnraum
war damals aber schlichtweg knapp. 

NNeewwsslleetttteerr:: DDeenn KKoonnttiinneenntt zzuu wweecchh--
sseellnn,, iisstt iimmmmeerr eeiinn ggrrooßßeerr SScchhrriitttt iimm
LLeebbeenn.. WWaannnn eennttsscchhlloosssseenn SSiiee ssiicchh,, iinn
ddiiee UUSSAA zzuu ggeehheenn uunndd wwaass bbeewwoogg SSiiee
zzuu ddiieesseemm SScchhrriitttt??
Prof. Bey: Ich habe mein Medizinstu-
dium im Jahre 1987 abgeschlossen
und habe dann in Tübingen, München,
später auch in Mainz als Assistenz-
arzt für Anästhesiologie, Intensivme-
dizin und im Notarztwesen gearbei-
tet. Ich hatte aber schon immer den
Wunsch, als Arzt auch ins Ausland
zu gehen. So war ich schon als Frei-
burger Medizinstudent für Praktika
in London, später absolvierte ich meh-
rere Informations- und Arbeitsbesu-
che in New York und Boston. Medi-
zin im englischen Sprachraum war für
mich immer schon sehr attraktiv. Spe-
ziell die Art und Weise, mit welchen
Zielsetzungen die Ausbildung von
Fachärzten verfolgt wird, war für
mich sehr beeindruckend. Einer der
wichtigsten Punkte ist die struktu-
rierte und zeitlich kompakte Ausbil-
dung mit klaren Vorgaben für die jun-
gen Assistenzärzte, wobei der Team-
geist nicht zu kurz kommen darf. Dies
ist für mich ein gutes Modell und ein
erstrebenswertes Ziel in der Ausbil-
dung.
Für mich stand damals die Ausbildung
zum Emergency Physician im Vor-
dergrund. Innerklinische Notfallme-
dizin als eigene Fachdisziplin mit ei-
gener Facharztanerkennung, wie dies
in den USA und Kanada der Fall ist,
existiert in Europa nur in wenigen
Ländern, wie etwa in Großbritannien.
Ich wollte einer der „europäischen
Pioniere” in dieser Fachdisziplin sein. 

NNeewwsslleetttteerr:: KKöönnnneenn SSiiee ssiicchh nnoocchh aann
ddiiee eerrsstteenn EEiinnddrrüücckkee iinn ddeemm ffrreemmddeenn
LLaanndd eerriinnnneerrnn?? WWaarr eess sscchhwweerr,, iinn ddeenn
UUSSAA FFuußß zzuu ffaasssseenn??
Prof. Bey: Meine ersten Eindrücke in
der „Neuen Welt” lassen sich als Kul-
turschock beschreiben. Ich kam mit
zwei Koffern in New York am John
F. Kennedy Airport an, mein weniges
Umzugsgut war noch im Hafen von
New Jersey. Das Krankenhaus ver-
mietete Wohnungen zu substituier-
ten Preisen an Ausbildungspersonal.
Dies war eine gute Sache, weil ich da-
durch sofort mit anderen Kollegen in
Kontakt kam, die auch neu in der
Stadt waren.
Ich musste viel arbeiten. 70-80 Stun-
den pro Woche als „intern” (ver-
gleichbar mit AiP) mit jeder dritten
Nacht Volldienst waren nicht immer

einfach. Schwierig war auch der Um-
gang mit Behörden, da es mich viel
Zeit und Nerven kostete, bis ich mei-
ne „social security number” hatte,
ohne die man in den USA nicht ein-
mal ein Bankkonto eröffnen kann.
Beim Arbeitsablauf in der Klinik mus-
ste ich ebenfalls völlig umlernen. Eine
gewisse Hürde stellte anfangs auch
die Sprache dar. New York als Stadt
war jedoch phantastisch. Die Stadt ist
international und hat ein aktives Kul-
turleben. Vor allem die Museen sind
sensationell, darunter das Guggen-
heim, das Museum of Modern Art
und die International Collection of
Photography. Ich versuchte mich auch
selbst in New Yorker Stadtphoto-
graphie. Dies waren sehr intensive
Eindrücke, die ich während dieser
Zeit sammelte.

NNeewwsslleetttteerr:: WWaarruumm eennttsscchhiieeddeenn SSiiee
ssiicchh ddaaffüürr,, iinn ddeenn UUSSAA zzuu bblleeiibbeenn??
Prof. Bey: Nach langjähriger Ausbil-
dung in Europa und den USA hatte
ich nun eine eingehende Vergleichs-
möglichkeit zwischen den medizini-
schen Systemen. 
Einer der Gründe meines Hierblei-
bens waren unmittelbare Familien-
bande in den USA, denn meine Frau
ist US-Amerikanerin. Dazu hatte ich
in den USA viel bessere und schnel-
lere Aussichten auf ein Fortkommen
im klinischen Bereich. Derzeit wäre
es schwierig, mit meiner Ausbildung
eine vergleichbare Stelle in Deutsch-
land oder überhaupt in Europa zu fin-
den. Ich musste also eine Entschei-
dung treffen, die sowohl für meine
Familie, als auch für meinen Beruf gut
war. Dies war nicht ganz einfach,
denn ich lebte immerhin 30 Jahre in
Deutschland und vermisse auch heu-
te noch Gewohnheiten und Dinge des
täglichen Lebens wie beispielsweise-
das gute badische Essen. 
Die Entscheidung fiel aber letztend-
lich für die USA. Ich betrachte mich
selbst als Weltbürger und fühle mich
gerade deshalb hier in Californien
auch sehr wohl.
Trotz allem liegt mir viel daran, die
Kontakte und Beziehungen zu
Deutschland aufrechtzuerhalten, was
durch einen regen Erfahrungsaus-
tausch geschieht. Natürlich denke ich
noch häufig an Freiburg zurück. In
meinem Büro im UCI Medical Center
hängt ein schönes großes Poster vom
Freiburger Münster mit dem Stern-
wald im Hintergrund. Alle meine Kol-
legen fragen mich: „This is beautiful,
where is that?” Dann antworte ich:
„This is Freiburg in good old Ger-
many. The town where I studied me-
dicine”. Ich freue mich immer wieder
auf einen Besuch in Freiburg. 
I like Freiburg, too.
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Kurz gemeldet

1998 rief die Universität Freiburg das bis dahin in
Deutschland einmalige Projekt „Alumni“ ins Le-
ben, eine Gemeinschaft ehemaliger Studierender
zur Förderung von Forschung und Lehre an der
Universität Freiburg. Und hat dabei städtische Mit-
wirkung bekommen: Seit geraumer Zeit unter-
stützt die Freiburg Wirtschaft und Touristik (FWT)
Freiburgs Alma Mater bei der Suche nach ehema-
ligen „Zöglingen“ (lat: Alumnus = der Zögling).
„Von uns haben selber viele Mitarbeiter/innen in
Freiburg studiert und finden die Idee toll, ehema-
lige Studierende auch über das Studienende hin-
aus an die Uni zu binden“, so Dr. Bernd Dallmann.
„Darüber hinaus ist das Projekt aus Sicht der Wirt-
schafts- und Tourismusförderung überaus inter-
essant,“ begründet Freiburgs Wirtschaftsförderer
das Engagement der FWT. „Wir erzielen auf die-
se Weise einen Werbeeffekt für Freiburg, denn die
‚Ehemaligen‘ verbinden mit der Studienzeit auch
positive Erinnerungen an die Stadt. Dies könnte sich
beispielsweise für uns auch bei der Erschließung
neuer Märkte im Ausland positiv auswirken. Denn
wer sich gerne an seine Studienzeit und Freiburg
erinnert, ist auch bereit, die Stadt bei möglichen
Projekten zu unterstützen.“
Die FWT fördert Alumni Freiburg durch Anzeigen
- wie die im Spiegel veröffentlichte - in bundesweit
erscheinenden Publikationen und Tourismuskata-
logen sowie durch Bereitstellung von Geldern zur
Finanzierung von Mitarbeitern und Sonderaktio-
nen.

Alumni Freiburg e.V. wurde vor zwei Jahren nach
amerikanischem Vorbild ins Leben gerufen. Denn
der Kontakt zu ehemaligen Studierenden wird auch
für deutsche Universitäten zunehmend wichtiger.
„Die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg bemüht
sich deshalb so intensiv um ihre vielen Ehemaligen
im In- und Ausland, da diese im zunehmenden in-
ternationalen und globalen Wettbewerb der Hoch-
schulen eine wichtige Lobby darstellen. An ihren
jeweiligen Positionen in Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft können die Ehemaligen intensiv unsere
Universität in diesem Wettbewerb unterstützen“,
kommentiert Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Jäger,
Rektor der Freiburger Universität und 1. Vorsit-
zender von Alumni Freiburg, den neuen Weg in
der deutschen Hochschulgeschichte. Doch die Frei-
burger Universität möchte ihren Ehemaligen auch
etwas bieten. Mitglieder erhalten Publikationen ih-
rer Universität und werden regelmäßig zu Ehe-
maligentreffen eingeladen. Alumni Freiburg stellt
auch den Kontakt zu Wissenschaftlern der Uni-
versität her und vermittelt qualifizierte Studieren-
de und Absolventen für Praktika und Arbeitsstel-
len. An der Akademie für Wissenschaftliche Wei-
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terbildung erhalten die Alumni
günstigere Gebühren. 
Von den geschätzten rund
250.000 Adressen ehemaliger
Studierender konnten bislang
über 29.000 Adressen ausge-
macht werden. Die Resonanz von
Seiten der Ehemaligen auf die Frei-
burger Alumni-Initiative ist sehr
groß: 1172 Mitglieder zählt der-
zeit die im Dezember 1998 ge-
gründete Vereinigung. An den in-
ternationalen Alumni-Treffen, die
die Universität 1998 und 2000 in
Freiburg veranstaltete, nahmen
jeweils weit über 1000 Gäste teil. 

Auch die Reaktion auf die Spie-
gel-Anzeige war überwältigend.
Im Freiburger Alumni-Büro gin-
gen Anrufe aus Deutschland ein.

Informationen über ALUMNI
FREIBURG erhalten Sie bei:
Alumni Freiburg
c/o Kommunikation und Presse
Fahnenbergplatz 
79085 Freiburg 
Tel. 0761/203-4229/-4283
Fax 0761/203-4288

AAlluummnnii--SSuucchhee iimm „„SSppiieeggeell””

SSttaaddtt uunndd UUnniivveerrssiittäätt FFrreeiibbuurrgg ssuucchheenn ggeemmeeiinnssaamm nnaacchh eehheemmaalliiggeenn SSttuuddiieerreennddeenn

Wir erledigen die 
Knochenarbeit.

sucht
ihre ehemaligen

Studierenden

Die Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg

Tel. 0761/203-4229
www.uni-freiburg.de/alumni

von damals?

suchenSie

Freunde

Wir bieten
_Informationen zur Uni 
_Weiterbildung 
_Alumni-Clubs 

im In- und Ausland 
_Treffen in Freiburg

Alumni hilft Studierenden 
(Stipendien, Karriere-Service,...)

Mit freundlicher Unterstützung der

Freiburg Wirtschaft und Touristik 
GmbH & Co. KG
Marketing und Management 
für die Stadt Freiburg
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