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IN GEDENKEN AN ALBRECHT BAYER 
 

„Die Arbeit für die und mit den internationalen Gästen hat mir sehr viel zurückgegeben. Ich 

habe Freunde überall auf der Welt gewonnen. Ganz egal, wo ich hinfahren wollte, es gäbe 

immer jemanden, der mich herzlich aufnehmen würde.“ Mit diesen Worten blickte Albrecht 

Bayer, Mitbegründer und erster Leiter von Heidelberg Alumni International, zum 15. HAI-

Jubiläum im Jahr 2011 auf seine zahlreichen Begegnungen mit Heidelberger Ehemaligen 

aus aller Welt zurück. Zunächst als Berater für ausländische Studierende und 

Gastwissenschaftler, als der er 1972 ans Akademische Auslandsamt gekommen war, und 

dann ab 1996 als HAI-Leiter war sein berufliches Leben an der Universität Heidelberg der 

Unterstützung der Alumni gewidmet. Nach seinem Ruhestand im Jahr 2004 hielt er Kontakt 

zu den Alumni der Universität Heidelberg vor allem im Rahmen der Aktivitäten des Alumni-

Clubs HALU, in dem sich sein in Luxemburg lebender Sohn Philippe Bayer stark engagiert. 

Im September ist Albrecht Bayer nun völlig unerwartet im Alter von 81 Jahren gestorben. Wir 

trauern gemeinsam mit Alumni in aller Welt um den Initiator von HAI, der die Alumni-Arbeit 

an der Universität Heidelberg ins Leben gerufen und ganz entscheidend geprägt hat.  

 

Albrecht Bayer kümmerte sich bereits um Alumni, als es diesen Begriff an deutschen 

Hochschulen noch gar nicht gab: Schon lange bevor der Deutsche Akademische 

Auslandsdienst (DAAD) 1995 ein Programm zur Beziehungspflege mit Ehemaligen auflegte, 

hielten er und seine Kollegen im Auslandsamt über Weihnachtspostkarten Kontakt mit 

internationalen Ehemaligen, denen sie sich verbunden fühlten. Die Rückmeldungen darauf 

führten zur Idee eines Internationalen Ferienkurses für ausländische Ehemalige, die im 

Jubiläumsjahr 1986 mit großem Erfolg in die Tat umgesetzt wurde. Daraus entwickelte sich 

der Plan eines Alumni-Netzwerks, und als der DAAD passend dazu sein entsprechendes 

Programm vorstellte, machte sich Albrecht Bayer an die Arbeit, so dass 1996 Heidelberg 
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Alumni International starten konnte. Sein unermüdliches Wirken legte den Grundstein für das 

heutige weltumspannende Alumni-Netzwerk der Ruperto Carola.  

Er finde es immer wieder erstaunlich, dass Heidelberg für Menschen aus ganz 

unterschiedlichen Kulturen und aus so vielen Ländern so attraktiv sei – und diese 

Begeisterung werde in den Familien weitergetragen, in denen oft auch die nächste 

Generation zum Studium nach Heidelberg gehe, schrieb Albrecht Bayer in seinem Grußwort 

zum HAI-Jubiläum 2011. „So eine Art Tradition gibt es sogar in meiner Familie. Mein Sohn, 

der auch in Heidelberg studiert hat, hat eine Germanistikstudentin aus Luxemburg geheiratet 

– beide sind jetzt bei Heidelberg Alumni Luxemburg aktiv.“ Wir trauern gemeinsam mit 

Philippe Bayer und seiner Familie um ihren Vater, der auch der Vater von HAI war. In der 

Erfolgsgeschichte von Heidelberg Alumni International wird Albrecht Bayer immer einen 

wichtigen Platz einnehmen. 

 

 
 

Albrecht Bayer beim Jubiläum „15 Jahre HAI“ im Jahr 2011 


