“Alumni, Alumnus, Alumnae...“ – Was verbirgt sich hinter dem Begriff?
Der Begriff Alumnus oder Alumna [Plural: Alumni oder Alumnae] leitet sich ab von dem
lateinischen Wort alere für nähren oder großziehen und bedeutet übersetzt Pflegesohn oder
Zögling, „der oder diejenige, so von einem andern ernehret (…) oder in seiner Unmündigkeit
erzogen wird. (…) Insgeheim heissen Alumni diejenigen, so man mit Speiß und Trank
versorgt, und sie in allen guten Sitten unterrichtet.“1
Wie kam es aber, dass man heute Absolventen einer Universität als Alumni bezeichnet?
Das letzte Wort des obigen Zitates gibt den entscheidenden Hinweis: Unterrichten. Dies geht
einher mit der traditionsreichen Bezeichnung der Universität als Alma Mater, lateinisch für
nährende Mutter, welche von der heute als älteste Universität bekannten Università di
Bologna zum ersten Mal verwendet wurde. Bei ihrer Gründung im Jahre 1088 A.D. zierte der
Leitspruch Alma Mater studiorum ihre Mauern, übersetzt die nährende Mutter der Studien.2
Diejenigen, welche die Alma Mater unterrichtete, waren ihre Zöglinge, folglich ihre Alumni.
Von da an war die Bezeichnung Alumni für die Studenten von Lehranstalten gebräuchlich
und wurde auch auf die Absolventen dieser ausgeweitet.
Definitiv als solcher geprägt wurde der Begriff jedoch in den noch jungen Vereinigten
Staaten von Amerika. Bereits 1792 gründeten ehemalige Studierende der Yale University
eine erste Alumni Vereinigung.3 Die privaten Universitäten waren in dieser Beziehung
Vorreiter, die staatlichen Einrichtungen zogen bald nach, es entstanden immer mehr
Vereinigungen ehemaliger Studenten. Die lebendige Tradition der Alumni-Netzwerke, wie
wir sie heute in erster Linie aus den USA kennen, entwickelte sich. In Europa etablierten sich
Alumni-Vereinigungen zunächst vornehmlich an den großen Universitäten in England oder
Frankreich. Erst allmählich setzte sich die Idee auch in Deutschland durch. Heute hat nahezu
jede Universität in Deutschland ein Alumni-Netzwerk.
Alumni der Universität Heidelberg:
Heidelberg Alumni International hat sich für eine weitreichende Definition des Begriffes
„Alumni“ entschieden: Er umfasst ehemalige Studierende, Lehrende, Forscher und
Mitarbeiter. Um eine frühzeitige Bindung zu schaffen und die nächste Generation an der
Expertise der vorherigen teilhaben zu lassen, wendet sich das Alumni-Netzwerk auch bereits
an immatrikulierte Studierende, zurzeit an der Universität tätige Mitarbeiter, Lehrende und
Forscher.
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