Bericht Gründungstreffen Alumniverein (Humboldt-Universität, Universität Mannheim, ENSAE,
ENSAI)
Am Freitag, den 7. Mai 2010 trafen sich 13 ehemalige und aktuelle Studenten des Doppeldiploms am
Abend in Konstanz. Viele der Teilnehmer hatten eine lange Anreise (z. B. Berlin, London, Toulouse),
so dass als erster Anlaufpunkt ein Café am Hafen diente. Nach und nach trafen sich alle dort, die
Zimmerschlüssel für die Hotels wurden verteilt und ein Aperitif zu sich genommen. Nun vollzählig
ging es weiter zum Abendessen, das nur einige Straßen entfernt stattfand. Das Abendessen diente vor
allem dem Kennenlernen, der Erläuterung des Ablaufs des Treffens und der Klärung organisatorischer
Details. Schon beim Abendessen war es möglich, sich mit den übrigen – teilweise bisher noch
unbekannten – Teilnehmern zu unterhalten und auszutauschen.
Der nächste Tag, Samstag, der 8. Mai, begann mit einem Ausflug auf die Insel Mainau. Bei
wunderschönem Wetter und nach einem Rundgang über die Insel fand mittags die Versammlung zur
Vereinsgründung statt. Dabei wurde nach kurzer Diskussion die Vereinssatzung von allen Teilnehmern
gebilligt und unterzeichnet, und der erste Vorstand des Vereins wurde gewählt. Zurück zur Stadt
Konstanz ging es danach mit einer halbstündigen Bootsfahrt. Wieder in der Stadt angekommen, wurde
der Turm des Münsters bestiegen und man konnte die herrliche Aussicht auf den Bodensee und die
Alpen genießen. Ab 16 Uhr war dann freies Programm. Zum Abendessen trafen sich alle Teilnehmer
wieder zusammen am Hafen.
Am Sonntag fand ein letztes gemeinsames Frühstück statt. Danach machten sich die Teilnehmer wieder
auf den Heimweg.
Insgesamt war das Treffen durch die Gründung des Alumniverein sehr erfolgreich. Außerdem hat es
allen Teilnehmern ermöglicht, den Kontakt zwischen aktuellen und ehemaligen Studenten des
Doppeldiplomprogramms herzustellen. So haben die Studenten einen guten Überblick über mögliche
Karrierewege nach dem Studium bekommen. Die Ehemaligen konnten durch den Austausch die
Entwicklung des Doppeldiplomprogramms nach der Umstellung auf Bachelor und Master mitverfolgen
und so den Bezug zu ihren Universitäten erneuern. So konnten alle Teilnehmer vom Treffen profitieren
und – nicht zuletzt – hat es allen viel Spaß gemacht.
Das nächste Treffen findet im Mai 2011 in Toulouse statt. Durch eine erneut frühzeitige
Bekanntmachung des Datums und eine Einladung an alle aktiven und ehemaligen Studenten wird es
hoffentlich wieder gelingen, eine ähnlich große Gruppe zu versammeln und so den Alumniverein
allmählich zu etablieren.

