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frau Dr. Angela merkel,  

bundeskanzlerin  

der bundesrepublik Deutschland

Laudatio:

Angelae merkel,

quae in scientia naturali erudita rerum 
condiciones diligenter considerat 
eoque fundamento nisa rationes et 
facultates publice agendi subtiliter 
perpendit quae plurimis variisque 
functa officiis publicis ac muneribus 
constanter saluti publicae serviit et 
consuluit verbis non viribus semper 
usa quae efficaciter naturae favendae 
studet contraque calorem toto in orbe 
terrarum nimis auctum luctatur et 
assiduissime id agit ut conformatio 
europae civitatum et earum unio 
 prospere cedant et progrediantur quae 
plurimum ad iura hominum verenda 
valens dialogum inter iudaeos et 
 christianos instauratum semper coluit 
necnon consiliis antisemiticis fortiter 
obsistit magnoque opere patrocinium 
causarum feminearum suscipit adque 
aequales opportunitates feminarum 
spectat

 Angela Merkel,
−  die aufgrund ihrer naturwissen

schaftlichen Ausbildung Situa
tionen sorgfältig analysiert und 
politische Handlungsoptionen 
darauf abgestützt stringent 
abwägt,

−  die sich als Politikerin in 
verschiedensten Funktionen 
konsequent für das öffentliche 
Wohl verwendet hat und eine 
Politik des Dialogs verfolgt, 

−  die sich nachhaltig für die 
Belange der natürlichen Umwelt 
und des Klimaschutzes einsetzt,

−  die sich mit grossem Einsatz für 
das Gelingen und Fortschreiten 
des europäischen Integrations
prozesses engagiert,

−  die den Menschenrechten nach
drücklich Achtung verschafft, 

−  die den jüdischchristlichen 
Dialog immer gepflegt hat und 
antisemitischen Tendenzen reso
lut entgegentritt,

−  die sich engagiert für die Anlie
gen und die Chancengleichheit 
der Frauen verwendet. 

Der Senat und die Universitäts-
leitung verleihen die Würde eines 
Doctor honoris causa

Ehrungen
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geboren am 17. Juli 1954 in 
hamburg; evangelisch, verheiratet  
mit Prof. Dr. Joachim sauer

1954 – 1973
Wohnhaft in Quitzow bei Perleberg, 
kindheit und Jugend in templin

1973
Abitur, anschliessend studium  
(1973 – 1978) an der universität  
Leipzig

1978
Physik-Diplom

1978 – 1990
Wissenschaftliche mitarbeiterin am 
zentralinstitut für Physikalische 
Chemie an der Akademie der Wissen-
schaften (ost-berlin) auf dem gebiet 
der Quantenchemie

1986
Promotion zum Dr. rer. nat.

1989 
beitritt zum «Demokratischen 
Aufbruch» (DA)

1990 
Pressesprecherin des DA

1990
stellvertretende regierungssprecherin 
der regierung de maizière 

1990
Eintritt in die Christliche Demokrati-
sche union Deutschlands

1990
mitglied des Deutschen bundestages 
als Direktkandidatin des Wahlkreises 
stralsund-nordvorpommern-rügen

1991 – 1994 
bundesministerin für frauen und 
Jugend 

1991 – 1998 
stellvertretende Vorsitzende der CDu 
Deutschlands 

1994 – 1998 
bundesministerin für umwelt,  
naturschutz und reaktorsicherheit 

1993 – 2000
Landesvorsitzende der CDu  
mecklenburg-Vorpommern

1998 – 2000 
generalsekretärin der CDu  
Deutschlands 

Seit 2000 
Vorsitzende der CDu Deutschlands 

2002 – 2005
Vorsitzende der CDu/Csu- 
bundestagsfraktion

Seit November 2005
bundeskanzlerin der bundesrepublik 
Deutschland

Ehrendoktorate
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Die Theologische Fakultät verleiht 
die Würde eines Doctor theologiae 
honoris causa

Laudatio:

susan Jean Ashbrook harvey,

quae abhinc triginta annos investiga-
tiones summi momenti de christianis 
antiquis syriae typis divulgavit 
 studiisque suis effecit ut nostra notitia 
hagiographiae ecclesiae veteris 
 solidiore fundamento niteretur quae 
indagavit quid haberet momenti 
 odoratus apud christianos veteres 
iisque investigationibus novum aditum 
ad historiam cultus christiani patefecit 
quae scriptis diligentibus subtilibusque 
ad feminas christianas syriacas veteris 
temporis adque rationes ecclesiae 
veteris theologicas et generales inter 
se conexas pertinentibus inter primas 
operam navavit ut de partibus in 
orientalibus ecclesiis christianis  
a  feminis actis illis hisque temporibus 
novum iudicium formari posset

Susan Jean Ashbrook Harvey,
−  die seit 30 Jahren heraus ragende 

Untersuchungen im Bereich des 
frühen syrischen Christentums 
veröffentlicht hat,

−  die durch ihre Arbeiten unsere 
Kenntnis der altkirchlichen 
Hagiographie auf eine breitere 
Basis gestellt hat,

−  die durch ihre Forschungen über 
die Bedeutung des Geruchssin
nes im frühen Christentum ein 
neues, originelles Kapitel der 
Geschichte der christlichen Spiri
tualität geschrieben hat,

−  die mit ihren gründlichen und 
empathischen Studien über 
Frauen im frühen syrischen 
Christentum und über Gender
aspekte der Theologie der Alten 
Kirche viel dazu beigetragen 
hat, die Rolle der Frauen in den 
östlichen christlichen Kirchen 
damals und heute neu zu be 
werten.

frau Prof. susan Jean Ashbrook harvey,  

rhode island, usA

Ehrungen
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Biografie

susan Jean Ashbrook harvey wurde 
am 7. Juni 1953 in rochester, new 
York, als tochter eines baptistischen 
theologen und einer sozialarbeiterin 
geboren; sie ist mit einem Engländer 
verheiratet und mutter einer gemein-
samen tochter. sie erhielt ihren b.A. in 
klassischen Altertumswissenschaften 
1975 am grinell College in iowa, 
1977 ihren m. Litt. und 1982 ihren 
Ph.D. in byzantinischer geschichte an 
der universität birmingham. sie spezi-
alisierte sich auf Altsyrische studien 
und das Christentum in der spätantike 
sowie in der byzantinischen und 
alt syrischen tradition.

ihre erste akademische Lehrposition 
hatte Dr. harvey in den fächern neues 
testament und frühes Christentum an 
der universität von north Carolina in 
greensboro 1982–1983 inne. 1983–
1987 unterrichtete sie als Assistant 
Professor of religious studies neues 
testament, spätantikes Christentum 
und klassische Philologie an der 
universität von rochester, new York. 
seit 1987 bis heute unterrichtet sie an 
der brown university in Providence, 
rhode island, in den fächern 
geschichte des Christentums und 
Christentum in der spätantike, seit 
2002 tut sie dies als Professor of reli-
gious studies. Als gastprofessorin hat 
sie in grossbritannien, skandinavien, 
mitteleuropa, dem nahen osten, 
Australien und einem grossteil der 
Vereinigten staaten unterrichtet.

susan harvey hat seit 1980 breit 
publiziert zu themen der geschichte 
der Alten kirche, besonders zur 
 stellung der frauen in ihr, zu deren 
mönchtum, heiligenverehrung und 
hagiographie, deren hymnographie 
und deren Aussagen über sinneswahr-
nehmungen im religiösen kontext. 
ihre hauptmonographien tragen die 
titel: «Askese und gesellschaft in der 
krise. Johannes von Ephesus und die 
‹Leben der östlichen heiligen›» (1990) 
sowie «Die Erlösung riechen. Das 
frühe Christentum und die geruchliche 
imagination» (2006). Als koautorin 
verfasste sie mit sebastian brock die 
bahnbrechende studie «heilige frauen 
im syrischen orient» (1987), die auch 
auf arabisch erschien (2000). Als 
herausgeberin legte sie mit David 
hunter jüngst das «oxford handbuch 
frühchristlicher studien» vor (2008). 
gegenwärtig arbeitet sie an einem 
buch mit dem titel «Lehrende frauen. 
biblische frauengestalten und die 
frauenchöre in der syrischen tradi-
tion». 

susan harvey war Präsidentin der 
north American Patristic society von 
1998–2000, Präsidentin der orthodox 
theological society in America von 
2003–2005, und ist senior fellow im 
beirat des Dumbarton oaks byzantine 
research institute in Washington, D.C. 
für ihre ausser gewöhnlichen 
forschungsleistungen verlieh ihr die 
brown university 2008 die Willard 
Prescott and Annie mcClelland smith 
Professur für reli gious studies.

Ehrendoktorate
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Die Rechtswissenschaftliche 
 Fakultät verleiht die Würde eines 
Doctor iuris honoris causa

Laudatio:

stephan Weber,

qui in rebus et usu iuris damnorum 
praestandorum iurisque cautionum 
praestandarum versatus ad ius inveni-
endum acerrimo ingenio plurimum 
contulit qui imprimis programmata 
computatralia insignissima ingeniose 
effecit quibus damnorum multiplicium 
rerumque repetundarum computatio-
nem ad artes inter se diversas perti-
nentem expedivit ratione assidue 
perpolita utens quae non solum iuri 
simpliciter atque utiliter applicando 
conducit verum etiam summa scientia 
eminet atque excellit

Stephan Weber, dem praxisnahen 
Kenner des Haftpflicht und 
Ver sicherungsrechts, der mit 
seinem analytischen Scharfsinn 
entscheidende Beiträge zur Rechts
findung geleistet hat. Besonders 
geehrt wird er für die bahn bre
chende Entwicklung elektronisch 
unterstützter Programme der 
Datenverarbeitung, womit er die 
fächerübergreifende Berechnung 
komplexer Schäden und Ersatzfor
derungen in einem stetig verfei
nerten Verfahren erleichtert hat, 
welches in gleichem Masse im 
Dienste einer einfachen und prakti
schen Rechtsanwendung steht wie 
es sich durch eine anspruchsvolle 
wissenschaftliche Grundlage 
auszeichnet.

herrn stephan Weber, Eglisau

Ehrungen
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Biografie

stephan Weber wurde am 11. februar 
1956 in Eglisau geboren. nach der 
maturitätsprüfung an der kantons-
schule Winterthur im Jahr 1976 
studierte er von 1976–1982 an der 
rechtswissenschaftlichen fakultät der 
universität zürich und schloss mit dem 
juristischen Lizenziat ab. 

in den Jahren 1982–1985 arbeitete 
er als Auditor und gerichtssekretär am 
bezirksgericht Winterthur. Von 1985–
1990 war er wissenschaftlicher Assis-
tent an der universität zürich bei Prof. 
Emil W. stark. Daneben nahm er einen 
Lehrauftrag für politische bildung am 
real- und oberschullehrerseminar 
zürich wahr. 

1989 wurde stephan Weber Leiter 
des rechtsdienstes und schadenleiter 
bei den «Winterthur»-Versicherungen 
sowie mitglied der Direktion. in diesen 
funktionen war er bis 2001 tätig. 

Ab 1999 begann er mit der 
Entwicklung des Programms 
LEonArDo, einer software zur 
berechnung von Personenschäden, 
namentlich von invaliditäts- und 
Versorgungsschäden. im Jahr 2002 
gründete er die Leonardo Productions 
Ag mit sitz in Eglisau, deren statutari-
scher hauptzweck mit «Entwicklung, 
herstellung und Vertrieb von modellen 
und Programmen für die berechnung 
von Personenschäden» registriert ist. 

im Jahr 2001 übernahm er die 
Aufgabe eines fachrichters am 
handelsgericht zürich und wurde 
herausgeber und schriftleiter der zeit-
schrift hAVE (haftpflicht- und 
Ver sicherungsrecht). Von 2002–2006 
war er mitglied der Eidgenös sischen 
Expertenkommission zur revision des 
Versicherungsvertragsrechts. 2003 
gründete er die fachstelle für Per -
sonenschäden fAkt.

seit 2006 ist er hauptreferent der 
fachausbildung haftpflicht- und Versi-
cherungsrecht des instituts für rechts-
wissenschaft und rechtspraxis an der 
universität st. gallen und seit 2007 
ebenso referent in der fachanwalts-
ausbildung des schweizerischen 
Anwaltsverbandes. 

2007 gründete stephan Weber die 
findoc Ag, welche Dokumentenver-
waltungssysteme für Juristen vertreibt, 
beispielsweise die durch ihn ent- 
wickelte software Judocu, eine neue 
möglichkeit der Dokumentenver-
waltung. 

stephan Weber war und ist aktiv in 
verschiedenen Verbänden und 
kommissionen, beispielsweise als 
Präsident der kommission recht des 
schweizerischen Versicherungsverban-
des, als Präsident des Vereins haftung 
und Versicherung oder als Vorstands-
mitglied der schweizerischen gesell-
schaft für haftpflicht- und Versiche-
rungsrecht.
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Die Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftliche Fakultät verleiht 
die Würde eines Doctor rerum 
oeconomicarum honoris causa

Laudatio:

Wayne D. hoyer,

qui studia eminentia divulgavit ratio-
num eorum qui pecuniam in emendo 
consumunt qui promotionem mercis 
vendendae indagans sibi bonam existi-
mationem internationalem conciliavit 
necnon assidue de institutione aca-
demica bene merebatur qui ita prae-
ceptor altae indolis disciplinam pro-
motionis mercis vendendae studiosis 
universitatis litterarum bernensis adhi-
bet dum hospes bernae docet qui ut 
paedagogus externus iuvenes studio-
sos adiuvat in ea provincia universitatis 
bernensis quae pertinet ad doctrinam 
officinarum recte gerendarum qui de 
studiis bene meritus est societateque 
firma et perpetua cum universitate 
bernensi coniunctus est

Wayne D. Hoyer für seine wegwei
senden Arbeiten im Bereich der 
Konsumentenverhaltensforschung. 
Neben seiner Tätigkeit als interna
tional renommierter Marketingfor
scher hat er sich unermüdlich um 
die akademische Lehre verdient 
gemacht. So ist sein Lehrbuch 
«Consumer Behavior» als weltwei
tes Standardwerk aus keiner Fach
bibliothek wegzudenken. Als 
begnadeter Lehrer bereichert 
Wayne Hoyer als Gastdozent die 
Marketingausbildung an der 
Universität Bern. Darüber hinaus 
unterstützt Wayne Hoyer als exter
ner Mentor den akademischen 
Nachwuchs im Departement 
Betriebswirtschaftslehre der 
Universität Bern. Das Ehrendokto
rat der Berner Fakultät ist ein 
Zeichen der Anerkennung seiner 
grossen akademischen Verdienste 
und seiner fortdauernden Verbun
denheit mit unserer Universität.

herrn Prof. Dr. Wayne D. hoyer, texas, usA

Ehrungen
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Biografie

Wayne D. hoyer wurde am 21. Januar 
1955 in boston in den usA geboren. 
Er ist amerikanischer staatsbürger, 
verheiratet und Vater dreier kinder. Er 
studierte Psychologie an der Purdue 
university, an der er 1980 sein Ph.D.-
studium (konsumentenpsychologie) 
erfolgreich beendete. seit 1981 ist 
hoyer an der university of texas at 
Austin tätig. Aktuell ist Professor 
hoyer Chairman des marketingdepart-
ments der renommierten mcCombs 
school of business an der university of 
texas at Austin. bei der mcCombs 
school of business handelt es sich um 
eine der 20 besten business schools 
der usA. Das marketingdepartment 
umfasst 28 Professoren und Dozenten, 
davon 15 Professoren. Prof. hoyer 
zählt gemäss eines aktuellen rankings 
im «Journal of marketing» mit mehr 
als 20 A+-Veröffentlichungen zu den 
weltweit 20 führenden marketingfor-
schern (Lifetime Achievement). Prof. 
hoyer ist in den Editorial boards der 
führenden akademischen marketing-

zeitschriften wie dem Journal of 
marketing research, dem Journal of 
marketing oder dem Journal of 
Consumer research vertreten. Prof. 
hoyer ist darüber hinaus international 
bekannt geworden durch sein Lehr-
buch zum konsumentenverhalten, das 
sich weltweit als standardlehrbuch zu 
diesem thema etabliert hat. Prof. 
hoyer hat über mehrere Jahre hinweg 
die auf diesem Lehrbuch aufbauende 
Vorlesung «Consumer behavior» an 
der universität bern im masterstudien-
gang gehalten und wurde hierbei 
exzellent bewertet. Prof. hoyer bleibt 
der universität bern weiterhin verbun-
den, da er sich auch in zukunft im 
studiengang betriebswirtschaftslehre 
als gastdozent engagieren wird. Prof. 
hoyer hat sich auch sehr verdient 
gemacht um die nachwuchsförderung 
an der universität bern. so hat er 
beispielsweise mehrere Doktoranden-
seminare zum thema konsumenten-
forschung und insbesondere experi-
mentelle forschung für berner 
Doktoranden durchgeführt.

Ehrendoktorate
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Die Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftliche Fakultät verleiht 
die Würde eines Doctor rerum 
oeconomicarum honoris causa

Laudatio:

gregory g. Dess,

qui efficacibus operibus studiisque 
omnibus ostendit et demonstrat sibi 
esse ingenium aptum ad theorias 
oeconomicas et sociales coniungendas 
qui usum adiungit ad suas doctrinas 
ac sententias subtiles et eas cum ratio-
naliter tum empirice confirmare potest 
qui indefatigabiliter iis qui in officinis 
rebus gerendis praesunt scientiam 
efficit ut eorum consilia meliora fiant 
qui suae utilitatis immemor iuvenes 
studiosos adiuvat qui magnam aucto-
ritatem bonamque existimationem 
internationalem habet

Gregory G. Dess,
−  der durch seine nachhaltigen 

wissenschaftlichen Leistungen in 
überzeugender Weise seine 
Fähigkeiten dokumentiert, 
ökonomische und verhaltenswis
senschaftliche Theorien zu inte
grieren,

−  der seine stringenten, durch 
hohe praktische Relevanz 
gekennzeichneten Konzeptionen 
kritisch empirisch validiert, 

−  der unermüdlich Wissen für 
Manager generiert, um deren 
Entscheidungsqualität zu verbes
sern, 

−  der selbstlos den wissenschaft
lichen Nachwuchs fördert und 
als eine einflussreiche, interna
tional geschätzte Persönlichkeit 
anerkannt wird.

herrn Prof. Dr. gregory g. Dess, texas, usA

Ehrungen
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Biografie

gregory g. Dess wurde am 14. okto-
ber 1948 in kalifornien, usA, gebo-
ren. Er studierte «industrial and 
systems Engineering» am georgia 
institute of technology und erwarb 
1976 von der georgia state university 
einen master of business Administra-
tion. im Jahr 1980 wurde ihm von der 
university of Washington (seattle) für 
seine Dissertation mit dem titel «the 
relationship between objective and 
subjective measures of manufacturers’ 
Competitive Environments: implica-
tions for firm Economic Performance» 
der Doktortitel (Ph.D.) verliehen.

bevor er 2002 als «Andrew r. Cecil 
Endowed Chair in Applied Ethics und 
Area Coordinator» an die school of 
management der university of texas 
at Dallas (utD) mit dem Angebot, 
Lehre und forschung im bereich des 
strategischen managements zu vertre-
ten, berufen wurde, hielt gregory g. 
Dess den «Carol martin gatton Endo-
wed Chair in Leadership and strategic 
management» an der university of 
kentucky. gregory g. Dess ist eine 
international anerkannte Autorität, die 
als gastprofessor an der Chinese 
university of hong kong, an der 
norwegian school of management 
sowie zahlreichen weiteren universitä-
ten in Amerika, Asien, Australien und 
Europa Lehr- und forschungsaufent-
halte verbrachte. Von 2005–2008 
leitete gregory g. Dess zudem mbA-
Programme und forschungsseminare 
an der Xian Jiaotong universität in 
China.

in den vergangenen Jahren war 
gregory g. Dess regelmässig als gast-
professor an der universität bern tätig. 
studierende der universität bern, 
insbesondere der Vorlesung «strategi-
sche unternehmensführung», kennen 
ihn als Co-Autor des vorlesungsbe-
gleitenden Lehrbuches «strategic 
management». Den wissenschaft-
lichen Leistungsausweis von gregory 
g. Dess umfassen Arbeiten, die 
themenbereichen des strategischen 
managements, Entrepreneurships und 
knowledge managements zugeordnet 
werden. seine Publikationen zählen zu 
den meist zitierten Wissensbeiträgen 
im bereich des managements. 
Aufgrund seiner herausragenden 
wissenschaftlichen Leistungen wurde 
er im Jahr 2000 als eine von 33 
Persönlichkeiten in die hall of fame 
des Academy of management Journals 
aufgenommen. in einer vor kurzem 
erschienenen rangliste weltweit täti-
ger managementprofessoren, die auf 
basis des wissenschaftlichen Einflusses 
für den zeitraum von 1980–2004 
erstellt wurde, wird gregory g. Dess 
auf Platz 36 ausgewiesen. gregory g. 
Dess ist bzw. war redaktionsmitglied 
der hochrangigsten fachzeitschriften 
der betriebswirtschaft wie «Academy 
of management Journal» oder «stra-
tegic management Journal». Über den 
beeindruckenden wissenschaftlichen 
Leistungsausweis hinausgehend 
 zeichnet gregory g. Dess aber auch 
seine uneigennützige unterstützung 
des wissenschaftlichen nachwuchses 
aus. Vielen von ihm betreuten Dokto-
rierenden wurden Professuren an 
angesehenen universitäten offeriert.

Ehrendoktorate
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Die Medizinische Fakultät verleiht 
die Würde eines Doctor medicinae 
honoris causa

Laudatio:

Andreas C. r. mayer,

qui de rebus moliendis et studiis toto 
in orbe terrarum mirifice est meritus 
qui novas vias ad efficienda motoria 
dieseliana puriora adque metiendam 
particularum nanarum quantitatem 
patefecit et munivit qui indefatigabili-
ter inter indagatores et eos qui perso-
nam magnarum officinarum gerunt et 
magistratus intercessit ut emissiones 
particularum nocivarum definirentur et 
minuerentur qui sollerter contendit et 
elaboravitut aër purior et salubrior 
fieret ut helvetiam locosque mundi 
diversos incolentes meliore et firmiore 
valetudine uterentur

Andreas C. R. Mayer, dem weltweit 
hoch verdienten Ingenieur und 
Wissenschafter, dem Pionier auf 
dem Gebiet der Entwicklung 
sauberer Dieselmotoren, dem 
Pionier auf dem Gebiet der Mess
technik zur quantitativen Erfassung 
von Nanopartikeln, dem unermüd
lichen Vermittler zwischen Wissen
schaft, Industrie und Verwaltung 
bei der Festlegung von Grenzwer
ten, der durch seine kompetente 
Arbeit wesentlich zu besserer Luft 
und damit zu verbesserter Gesund
heit der Bevölkerung in der 
Schweiz und auch weltweit an 
verschiedenen Orten beigetragen 
hat.

herrn Dipl. ing. Andreas C. r. mayer, niederrohrdorf
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Biografie

Andreas mayer wurde 1936 in klein-
bundenbach, rheinland-Pfalz, gebo-
ren. Er besuchte das Altsprachliche 
gymnasium in neustadt, erwarb 1956 
sein Abitur und studierte in karlsruhe 
maschinenbau, schloss mit summa 
cum laude ab und erhielt den redten-
bacherpreis. Dieser ausgezeichnete 
Abschluss verhalf ihm zu einer 
Empfehlung für eine Anstellung bei 
bbC in der schweiz, wo er von 1962–
1990 arbeitete. 

in niederrohrdorf bei olten grün-
dete er 1990 die Einzelfirma technik 
thermische maschinen, ttm, mit der 
er unzählige Projekte bearbeitete, u.a. 
auch für das bundesamt für umwelt, 
bAfu, und die Direktion für Entwick-
lung und zusammenarbeit, DEzA. mit 

seiner firma hat Andreas mayer 
unzählige Projekte bearbeitet, u.a. 
auch für das bAfu (offroad Emissions-
inventar für die schweiz) und die 
DEzA (Ausrüstung von Dieselbussen 
mit Partikelfiltern in santiago de 
Chile). Von wesentlicher bedeutung ist 
das VErt-Projekt (Verminderung von 
Emissionen von realmaschinen im 
tunnelbau) für saubere Dieselmotoren 
und in dessen folge die Entwicklung 
des VErt-Eignungstestes für die 
laufende Partikelfilter-zertifizierung 
und Qualitätskontrolle in der schweiz. 
Andreas mayer hat neben seiner 
Entwicklungsarbeit eine Vielzahl von 
Publikationen verfasst und Patenten 
eingereicht. Er ist an verschiedenen 
internationalen forschungsprojekten, 
u.a. auch an solchen der medizini-
schen fakultät der universität bern, 
beteiligt.
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Die Vetsuisse-Fakultät verleiht  
die Würde eines Doctor medicinae 
veterinariae honoris causa

Laudatio:

David E. hinton,

qui ipse investigationis studio ardens 
animos discentium inflammat et 
permovet qui novas vias indagandi 
toxicopathologiam aquaticam invenit 
adque eius investigationem multum 
contulit qui nostram scientiam mor -
phologiae comparantis pathologiae-
que animalium vertebratorum aluit 
auxitque qui bonam existimationem 
internationalem sibi conciliavit cum ad 
indagationem carcinomatum materiis 
chemicis effectorum multum valuerit 
qui in investigatione pathologica toxi-
cologicaque viam exemplis pisceis 
utendi paravit

David E. Hinton, dem begeisterten 
Forscher und dem begeisternden 
Lehrer, der als Pionier die 
Forschung zur aquatischen Toxiko
pathologie entscheidend geprägt 
hat, der unser Wissen zur verglei
chenden Morphologie und Patho
logie von Wirbeltieren wesentlich 
erweitert hat, der sich internatio
nale Anerkennung erworben hat 
für seine Beiträge zur Erforschung 
der chemischen Karzinogenese, 
und der der Nutzung von Fisch
modellen in der pathologischen 
und toxikologischen Forschung den 
Weg bereitet hat.

herrn Prof. Dr. David E. hinton, north Carolina, usA



19Dies academicus 2009Ehrendoktorate

Biografie

David hinton wurde am 1. April 1942 
in hattiesburg, mississippi, usA, gebo-
ren. nach der Promotion in Anatomie 
im Jahr 1967 an der university of 
mississippi bildete er sich weiter in 
Experimenteller Pathologie und 
biochemischer toxikologie an der 
university of maryland und dem karo-
linska institut stockholm. in diesem 
zeitraum begann er seine studien zur 
toxikologie und Pathologie von 
umweltchemikalien bei fischen, die 
heute als Pionierarbeiten gelten. 
Während bis dahin toxische Wirkun-
gen von Chemikalien auf fische ganz 
überwiegend anhand apikaler 
Endpunkte wie beispielsweise Letalität 
charakterisiert wurden, machte hinton 
in seinen untersuchungen den Wert 
mechanistisch orientierter Ansätze 
deutlich und legte damit den grund-
stein zu deren heutiger bedeutung in 
der Ökotoxikologie.

Ein Problem, mit dem sich David 
hinton in seinen studien zur toxikopa-
thologie konfrontiert sah, waren die 
unzureichenden grundlagen-kennt-
nisse zur Anatomie niederer Wirbel-
tiere. Daher konzentrierte er sich nach 
seinem Wechsel im Jahr 1977 an das 
Department of Anatomy and Patho-
logy der West Virginia university auf 
fragen der Vergleichenden Anatomie 
von Wirbeltieren. Dabei konnte hinton 
in eleganten untersuchungen nach-
weisen, dass die Leber von fischen 
eine von den klassischen Lobulus- und 
Azinus-modellen der säugerleber 
abweichende morphologische gliede-
rung aufweist und damit auch funkti-
onell abweichende Eigenschaften be - 
sitzt. mit diesen befunden hat hinton 
wesentliche impulse zum Verständnis 
der Evolution der Leberfunktion inner-
halb der Wirbeltiere gegeben. 

Abweichungen im anatomischen 
bau von organen haben implikationen 
für deren pathologischen reaktions-
muster. Dies hat hinton, nachdem er 
im Jahr 1986 als Chair for Veterinary 
medicine an die university of Califor-
nia, Davis, berufen wurde, am beispiel 
der chemischen karzinogenese 
gezeigt. Als experimentelles modell 
nutzte er dabei den Japanischen 
medaka, eine mittlerweile weltweit als 
modellorganismus eingesetzte fisch-
art. Die studien hintons zur chemi-
schen karzinogenese beim medaka 
machten zudem die Vorteile von fisch-
modellen zur untersuchung der karzi-
nogenese beispielhaft deutlich und 
haben damit der experimentellen 
krebsforschung ein wichtiges Werk-
zeug an die hand gegeben. 

Die Arbeiten von David hinton 
haben das Verständnis pathologischer 
und toxikologischer Prozesse bei 
niederen Wirbeltieren geprägt, und sie 
stellen einen meilenstein in der 
nutzung von fischmodellen für die 
biomedizinische und toxikologische 
forschung dar. Die intensive und viel-
seitige wissenschaftliche Aktivität von 
David hinton schlägt sich auch in 
seinen Publikationen nieder, u.a. in 
der Veröffentlichung von über 200 
originalarbeiten, der herausgabe eines 
der zentralen Lehrbücher der aquati-
schen toxikologie oder der tätigkeit 
als Editor einer der führenden toxiko-
logischen zeitschriften. Über die 
forschungsarbeit hinaus zeichnet sich 
David hinton durch sein ausserge-
wöhnlich grosses Engagement in der 
Lehre und in der Ausbildung junger 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus. Die Ehrendoktorwürde 
ist damit nicht nur eine Anerkennung 
seiner exzellenten forschung, sondern 
auch seiner Leistung als akademischer 
Lehrer.
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Die Philosophisch-historische 
Fakultät verleiht die Würde eines 
Doctor philosophiae honoris causa

Laudatio:

Peter Jezler,

qui expositiones apparans atque 
ornans historiam europaeam cultura-
lem eximie celebrat qui museologus ac 
paedagogus auctoritate culturali 
carentium fautor est et hominibus 
novum aditum musei patefacit qui 
communicator nostris temporibus in 
quibus technologia et media celerrime 
mutantur museorum historicorum vim 
pondusque nova ratione definit decla-
rans ea esse thesauros memoriae 
culturalis locosque traditionum cultu-
ralium transmittendarum qui artifex 
culturalis museum historicum 
bernense sedem vitae culturalis 
bernensis effecit eique optimam 
famam domi peregreque attulit

Peter Jezler,
–  dem Ausstellungsmacher für 

seine faszinierende Aufberei
tung der europäischen Kultur
geschichte,

–  dem Museumspädagogen, 
dessen Inszenierungen das 
Bedürfnis nach kultureller Orien
tierung aufnehmen und dem 
Publikum einen neuen Zugang 
zum Museum öffnen, 

–  dem Kommunikator, der in 
Zeiten des technologischen und 
medialen Wandels die Bedeu
tung historischer Museen als 
Speicher des kulturellen 
Gedächtnisses und als Stätten 
der Vermittlung kultureller 
Traditionen neu definiert,

–  dem Kulturschaffenden, der das 
Bernische Historische Museum 
zu einem Brennpunkt des berni
schen Kulturlebens gemacht und 
ihm einen hervorragenden Ruf 
in der nationalen und inter
nationalen Museumslandschaft 
verschafft hat.

herrn Peter Jezler, bern
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Biografie

Peter Jezler wurde am 26. november 
1954 in zürich geboren. Er studierte 
kunstgeschichte, kirchengeschichte 
und ältere deutsche Literatur an der 
universität zürich und schloss sein 
studium 1982 mit dem Lizenziat ab. 
1986 war er als Assistent am seminar 
für kunstgeschichte der universität 
zürich tätig. Von 1987–1997 war 
Peter Jezler mitglied und später Präsi-
dent der redaktionskommission der 
zeitschrift «kunst + Architektur». Ab 
1989 war er zudem mitarbeiter der 
«kunstdenkmäler der schweiz». Diese 
tätigkeit hatte er bis 1997 inne. in 
den Jahren 1991–1993 entwickelte er 
ein Computerprogramm für kulturhis-
torische forschung, inventarisierung 
und museumsgestaltung. in diesen 
Jahren war er kurator diverser Aus- 
stellungen, darunter der Ausstellung 
«himmel, hölle, fegefeuer – Das 
Jenseits im mittelalter» im Landes-
museum zürich und der kunsthalle 
köln (1994). Von 1997–2009 war 
Peter Jezler als Direktor des berni-
schen historischen museums tätig. Ab 
dem studienjahr 2009/2010 wird er 
eine neue tätigkeit als Direktor der 
hochschule für gestaltung und kunst 
der fachhochschule nordwestschweiz 
(basel) aufnehmen.

Peter Jezler hat in seiner Amtszeit 
am bernischen historischen museum 
bedeutende kultur- und kunsthistori-
sche Ausstellungen ausgerichtet. Diese 
sind wiederholt von internationalen 
wissenschaftlichen tagungen begleitet 
worden, die in enger zusammenarbeit 

mit instituten der Philosophisch-histo-
rischen fakultät veranstaltet worden 
sind und ihren niederschlag in 
einschlägigen wissenschaftlichen 
Publikationen gefunden haben. Jezlers 
begabung für die zeitgemässe Aufbe-
reitung und inszenierung kunst- und 
kulturgeschichtlicher themen und 
seine dramaturgisch-museumspädago-
gischen kompetenzen haben Ausstel-
lungen wie «bildersturm – Wahnsinn 
oder gottes Wille?» (2000/2001), 
«Albert Einstein (1879–1955)» (2003) 
oder «karl der kühne (1433–1477)» 
(2008) weit über die Landesgrenzen 
hinaus zu internationaler resonanz 
verholfen. mit dem grossen Erfolg 
dieser Ausstellungen beim Publikum 
hat sich das bernische historische 
museum einen hervorragenden ruf in 
der europäischen museumslandschaft 
erworben. Es hat damit auch bewusst 
gemacht, welche grundlegende rolle 
historische museen als stätten der 
Vermittlung kulturgeschichtlichen 
Wissens gerade in zeiten des dynami-
schen technologisch-medialen 
Wandels und der gestiegenen bedeu-
tung visueller kommunikation zu spie-
len haben.

Die Philosophisch-historische fakul-
tät der universität bern verleiht Peter 
Jezler die Ehrendoktorwürde in An- 
erkennung und Würdigung seiner 
herausragenden kulturellen Leistungen 
für stadt und kanton bern, die er als 
Direktor des bernischen historischen 
museums mit der Vermittlung kultur- 
und kunsthistorischen Wissens an ein 
breites, geschichtlich interessiertes 
Publikum erbracht hat.
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Die Philosophisch-historische 
Fakultät verleiht die Würde eines 
Doctor philosphiae honoris causa

Laudatio:

richard Ernst,

qui studiose dat operam ut dialogus 
foveatur inter tibetanam doctrinam 
antiquitus traditam et scientiam recen-
tiorem qui contentionibus toto in orbe 
terrarum augescentibus hominum 
societatibus munit viam inter se collo-
quendi aperte fecundeque qui artificia 
ac scripta tibetana mongolicaque 
summo studio colligit et hoc sibi 
proposuit ut hereditas culturalis tibeti 
mongoliaeque servaretur alereturque 
qui physicus ubique terrarum honora-
tus culturae tibetanae reverentissimus 
observantissimusque adiuvit ad univer-
sitates monasticas buddhisticas refor-
mandas et renovandas

Richard Ernst, 
–  dem engagierten Förderer des 

Gesprächs zwischen traditionel
ler tibetischer Gelehrsamkeit 
und moderner Wissenschaft, der 
in Zeiten globaler Spannungen 
zwischen den Kulturen 
Weg bereiter eines offenen und 
kons truktiven Dialogs ist,

–  dem passionierten Sammler tibe
tischer und mongolischer Kunst
schätze und Schriften, der sich 
die Bewahrung und Förderung 
des kulturellen Erbes Tibets und 
der Mongolei zur Aufgabe 
gemacht hat,

–  dem international geachteten 
Naturwissenschaftler, der in 
verantwortungsbewusstem, 
durch tiefen Respekt und 
Verständnis für die tibetische 
Kultur geprägtem Handeln 
mitgeholfen hat, einen Reform
prozess in den buddhistischen 
Klosteruniversitäten einzuleiten.

herrn Prof. Dr. richard Ernst, Winterthur
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Biografie

richard Ernst wurde am 14. August 
1933 in Winterthur geboren. Er 
studierte an der Eth zürich Chemie 
und schloss 1962 mit einer Disserta-
tion über kernresonanz-spektroskopie 
in physikalischer Chemie ab. 1962–
1968 wirkte er bei der firma Varian 
Associates in Palo Alto, kalifornien, 
wo er die nmr-fourierspektroskopie, 
rauschentkopplung und weitere 
methoden entwickelte. 1968 kehrte er 
an die Eth zürich zurück, wurde 
ebendort im selben Jahr Privatdozent, 
1970 Assistenzprofessor und 1972 
ausserordentlicher Professor. 1976 
wurde er zum ordentlichen Professor 
für Physikalische Chemie berufen. Er 
leitete eine forschungsgruppe für 
magnetische resonanzspektroskopie, 
war zeitweise Vorsteher des Laborato-
riums für Physikalische Chemie der 
Eth zürich und emeritierte 1998.

richard Ernst erhielt zahlreiche 
Ehrungen, darunter den nobelpreis für 
Chemie (1991), den Wolf-Prize (1991), 
den horwitz-Prize (1991) und den 
marcel-benoist-Preis (1986). Er ist 
Ehrendoktor der Eth Lausanne, der 
tu münchen, der universität zürich, 
der universität Antwerpen, der babe-
bolyai universität Cluj und der univer-
sität montpellier. Er ist mitglied der  
us national Academy of sciences, der 
royal Academy of sciences, London, 
der Deutschen Akademie Leopoldina, 
der russischen Akademie der Wissen-
schaften, und Ehrenmitglied vieler 
weiterer gesellschaften.

neben seiner wissenschaftlichen 
tätigkeit setzt sich richard Ernst seit 
1968 für die bewahrung und förde-
rung der tibetischen und mongoli-
schen kulturen ein. im Jahr 2001 
begründete er zusammen mit dem  
14. Dalai Lama das Projekt «science 

meets Dharma», das durch die Auf -
nahme von kursen in naturwissen-
schaftlichem basiswissen in das Curri-
culum der mönche eine reform der 
universitären Ausbildung in den exil-
tibetischen klosteruniversitäten 
anstrebt. richard Ernst ist darüber 
hinaus mitglied des stiftungsrates des 
tibet-instituts rikon. Er hat nicht nur 
eine der kunstgeschichtlich bedeu-
tendsten europäischen sammlungen 
tibetischer thangkas angelegt, 
sondern auch die wohl grösste euro-
päische Privatsammlung tibetischer 
und mongolischer blockdrucke und 
handschriften.

mit der Philosophisch-historischen 
fakultät der universität bern ist 
richard Ernst seit Jahren eng verbun-
den. Er hat seine umfangreiche samm-
lung mongolischer und tibetischer 
schriften der fakultät zur katalogisie-
rung sowie zu Lehr- und forschungs-
zwecken zur Verfügung gestellt. Die 
zur bearbeitung zugänglich gemach-
ten Primärquellen geben wichtige 
Aufschlüsse über die historischen 
Entwicklungen der mongolischen 
gesellschaften und haben in wissen-
schaftlichen Publikationen internatio-
nal grosse beachtung gefunden. 
richard Ernsts Engagement hat we - 
sentlich zum Aufbau der zentralasien-
wissenschaft an der Philosophisch-
historischen fakultät sowie interna- 
 tional zur Wahrnehmung der fakultät 
als zentrum der tibet- und mongolei-
studien beigetragen. Die Philoso-
phisch-historische fakultät verleiht 
richard Ernst die Ehrendoktorwürde in 
Anerkennung und Würdigung seiner 
herausragenden Leistungen zur 
bewahrung und förderung des kultu-
rellen Erbes tibets und der mongolei 
sowie seiner Verdienste für die zent-
ralasienwissenschaft an der universität 
bern.
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Die Philosophisch-humanwissen-
schaftliche Fakultät verleiht die 
Würde eines Doctor philosophiae 
honoris causa

Laudatio:

raphael Denis huguenin,

qui psychologiae commeatus viarii 
helveticae munivit viam qui adiuvit ut 
notitia ad psychologiam commeatus 
pertinens longe lateque diffunderetur 
et ex ea fructus caperetur qui assidue 
id agebat ut commeatus viarius tutior 
adversus pericula redderetur necnon 
et critica ratione probabat doctrinas 
coniecturasque theoreticas ad eum 
usum adiungendas qui salutem 
omnium in commeatu viario augen-
dam semper spectans superatis diffi-
cultatibus arduis egregie hoc effecit ut 
studium doctrinae scientiamque cum 
usu eiusque necessitatibus et finibus 
coniungeret consociaretque

Raphael Denis Huguenin,
–  dem Pionier der schweizerischen 

Verkehrspsychologie, der auf 
nationaler wie auf internationa
ler Ebene zur Verbreitung und 
Nutzbarmachung verkehrs
psychologischer Erkenntnisse 
beigetragen hat,

–  der stets dem praktischen Ziel 
der Verkehrssicherheit ebenso 
verpflichtet war wie der kriti
schen Überprüfung der Tragfä
higkeit theoretischer Konzepte 
und Annahmen sowie der Evalu
ation der Wirksamkeit getroffe
ner Massnahmen,

–  der, immer die Förderung der 
Verkehrssicherheit vor Augen, 
den oft nicht einfachen Spagat 
zwischen wissenschaftlichem 
Anspruch auf der einen und 
praktischen Notwendigkeiten 
und Grenzen auf der anderen 
Seite in vorbildlicher Weise 
bewältigt hat.

herrn Dr. raphael Denis huguenin, boll
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Biografie

raphael Denis huguenin wurde am  
9. August 1945 in Lausanne geboren 
und wuchs in bern auf. Er studierte 
Psychologie in bern, schloss 1973 mit 
dem Lizenziat ab und promovierte 
1977 bei mario von Cranach zu einem 
verkehrspsychologischen thema. 

Der Verkehrspsychologie widmete 
er sich während der gesamten Dauer 
seiner beruflichen Laufbahn. Von 
1973–1974 war er sekretär des fach-
ausschusses «Weiterbildung der 
motorfahrzeuglenker» beim schweize-
rischen Verkehrssicherheitsrat. 1974 
übernahm er Aufbau und Leitung des 
Psychologischen Dienstes der schwei-
zerischen beratungsstelle für unfall-
verhütung (bfu). Er blieb für den 
bereich «mensch» respektive «Ausbil-
dung / sicherheitsdelegierte» zustän-
dig, wurde 1994 stellvertretender 
Direktor der bfu und blieb es bis zu 
seiner Pensionierung im Jahr 2008. 
raphael huguenin setzte sich in 
 vielfältiger Weise für die nutzung 
psychologischer Erkenntnisse für die 
Verkehrssicherheit ein. Er war – unter 
anderem – gründungspräsident der 
schweizerischen Vereinigung für 
Verkehrspsychologie; gründungsmit-
glied des «forum of European road 
safety research institute»; Vorstands-
mitglied des schweizerischen 
Verkehrssicherheitsrates; overseas 
special Advisor der international Asso-
ciation of traffic and safety sciences, 
Japan; mitglied des Expertenrates des 
schweizerischen fonds für Verkehrs-
sicherheit; schweizer Vertreter und 
Vorstandsmitglied im Verband «La 
Prévention routière internationale» 
sowie Präsident der Division for traffic 
and transport Psychology der interna-

tional Association of Applied Psycho-
logy. 

in einer Vielzahl von Publikationen 
setzte sich huguenin mit Problemen 
des fahrverhaltens, der Verkehrs-
erziehung und der unfallverhütung 
auseinander. zahlreiche zeitschriften-
Publikationen sowie eine Vielzahl von 
Vorträgen auf konferenzen und fach-
tagungen zeugen von seiner Produkti-
vität und von seinem Engagement. Die 
themen reichen von Alkohol im stras-
senverkehr über die Evaluation von 
kursen für auffällige kraftfahrer bis zu 
unfallverhütung bei jungen motor-
fahrzeuglenkern. beispielhaft sei sein 
buch «fahrerverhalten im strassenver-
kehr – Ein beitrag zur theorienbildung 
in der Verkehrspsychologie» genannt, 
das 1988 erschien.

sein blick galt dem menschlichen 
Verhalten; zugleich wandte er sich 
gegen alle «sündenbock-theorien» 
und für eine betrachtung des 
 zusammenwirkens von mensch  
und Verkehrssituation. so zeigte er  
die unhaltbarkeit der theorie der 
«un fällerpersönlichkeit» auf, und er 
propagierte u.a. das konzept der 
«fehler toleranten strasse». 

huguenin ging es immer um die 
Vertiefung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und um ihre nutzung in der 
Praxis. Er hat grossen Wert darauf 
gelegt, das vorhandene Wissen für 
möglichst viele berufsgruppen, etwa 
für ingenieure und Polizisten, aber 
auch für politische Entscheidungsträ-
ger, nutzbar zu machen. zugleich hat 
er in Lehraufträgen, u.a. an der 
universität bern, sein Wissen und 
seine Erfahrung den studierenden 
näher gebracht.
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Laudatio:

seit seinem studium der biologie ist 
thomas könig vom thema «zerebrale 
informationsverarbeitung» bei 
menschen äusserst fasziniert. im 
rahmen seiner wissenschaftlichen 
studien untersucht er die funktions-
weise des menschlichen gehirns in 
allen Altersbereichen, vom säuglings-
alter bis zum betagten menschen. 
Dabei fokussiert er insbesondere auf 
die zeitlichen Abläufe mentaler 
Vorgänge wie kognition und sprache 
und entwickelte weltweit beachtete, 
innovative modelle für die neurophy-
siologische Erklärung der zerebralen 
informations verarbeitung. Durch seine 
weit reichenden, nationalen und inter-
nationalen Vernetzungen war es ihm 
dabei möglich, repräsentative Popula-
tionen untersuchen zu können.
mit seiner forschung hat er nicht nur 
das renommee der universität bern 
auf diesem forschungsgebiet weiter 
verstärkt, sondern vor allem einen 
bedeutsamen und international 
 anerkannten beitrag zum besseren 
Verständnis der biologischen mecha-
nismen von mentalen Prozessen bei 
gesunden und bei psychischen 
störungen geleistet.

theodor-kocher-Preis

Ehrungen

in zukunft werden diese kenntnisse 
möglicherweise zu einer besseren 
Diagnostik und zu neuen therapeu-
tischen konzepten bei geisteskrank-
heiten führen. Weiterhin haben seine 
Ergebnisse einen wichtigen beitrag zur 
Verminderung der stigmatisierung 
psychischer störungen geleistet, 
welche sowohl für Patienten wie für 
Angehörige eine nicht zu unter-
schätzende Erleichterung bedeutet.

Im Geiste eines ihrer grossen 
Forscher und Lehrer, des Nobel-
preisträgers von 1909, verleiht die 
Universität den Theodor-Kocher-
Preis an ihre besten Nachwuchs-
wissenschaftler. Die Auszeichnung 
würdigt aussergewöhnliche und 
vielversprechende wissenschaft-
liche Leistungen in Spezialgebieten 
oder in disziplinübergreifender 
Perspektive.

Der Preis geht an
Herrn PD Dr. Thomas König
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Biografie

thomas könig wurde am 17. oktober 
1966 in uster, kanton zürich, geboren 
und verbrachte seine kindheit und 
schulzeit in Dübendorf. schon früh 
erwachte sein interesse an naturwis-
senschaften und technik. 1985–1991 
absolvierte er ein biologiestudium an 
der Eth zürich, das seinen breiten 
interessen genügend spielraum liess. 
im Laufe dieses studiums fokussierte 
sich sein interesse zunehmend auf die 
biologie des Verhaltens und damit 
auch dessen «motor», dem gehirn, 
und dabei insbesondere auf die biolo-
gischen grundlagen höherer kogniti-
ver Leistungen beim menschen. 

im rahmen seiner Diplomarbeit 
kam er zum ersten mal mit dem Elekt-
roenzephalogramm (EEg) in berüh-
rung, was ihm ein faszinierendes und 
schillerndes guckloch in das arbei-
tende menschliche gehirn bot. Das 
EEg liefert einerseits eine fülle von 
konsistenten und gut strukturierten 
Daten vom aktiven gehirn, seine inter-
pretation war und ist aber immer noch 
eine grosse herausforderung, die ihn 
seither nicht mehr losgelassen hat. 
Durch eine glückliche fügung ergab 
sich, dass er gleich nach dem studium 
seine Doktorarbeit im EEg-mapping-
Labor von Prof. Dietrich Lehmann an 
der neurologie des universitätsspitals 
zürich beginnen konnte, die Disserta-
tion wurde 1995 abgeschlossen. Prof. 
Lehmann hat sich zeitlebens intensiv 
mit innovativen Analysemethoden für 
EEg-Daten beschäftigt und gab ihm 
eine fülle von Anregungen, heraus-
forderungen und kontakten, die noch 

Theodor-Kocher-Preis

heute von grossem Wert sind. im Jahr 
1994 wurde unter Leitung von Prof. 
Lehmann und frau Dr. kochi das kEY 
institute for brain mind research 
gegründet, für welches er das Labor 
aufbauen und leiten konnte und wo 
er bis 1999 arbeitete. 1995 gründete 
er mit seiner frau brigit baumberger 
und der geburt der ersten seiner jetzt 
zwei töchter eine familie, die ihm 
seither neben der Arbeit im Labor 
viele Anregungen zur biologie des 
menschlichen Verhaltens aus der 
freien Wildbahn liefern. 1999 erhielt 
er ein Post-doc-stipendium für fort-
geschrittene forscher vom national-
fonds, das er am Cuban neuro science 
Center in havanna bei Prof. Pedro 
Valdes und an der nY school of medi-
cine bei Prof. E. roy John und Prof. 
Leslie Prichep verbrachte. beide Labors 
haben essenziell dazu beigetragen, 
sowohl das metho dische repertoire 
wie auch die Datenbasis seiner 
forschung zu erweitern. seit 2000 
arbeitet thomas könig als Leiter des 
wissenschaftlichen EEg-Labors an der 
universitätsklinik für Psychiatrie unter 
Prof. thomas Dierks und Prof. Werner 
strik und konnte dort 2005 habilitie-
ren. seit 2008 arbeitet er auch am 
Psychologischen institut der universi-
tät bern unter Prof. Walter Perrig. Er 
untersucht, auch mit unterstützung 
durch den schweizerischen national-
fonds, die struktur und funktion von 
neuronalen netzwerken im menschli-
chen gehirn und deren interaktion mit 
der umwelt und konnte dabei wesent-
liche und neue Einsichten sowohl in 
der grundlagenforschung wie vor 
allem auch in der schizophreniefor-
schung gewinnen.
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Laudatio:

Patrik Vuilleumier,

in Anerkennung seiner aussergewöhn-
lichen wissenschaftlichen Leistungen 
und zur weiteren förderung seiner 
forschung erhält Patrik Vuilleumier 
den hans-sigrist-Preis 2009 zum 
thema «kognitive neurowissen-
schaft».

Der schweizer neurologe Patrik Vuil-
leumier verbindet hirnforschung mit 
experimenteller Psychologie, um die 
funktionsprinzipien und das zusam-
menspiel menschlicher funktionen wie 
Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, 
bewusstsein und Emotion zu verste-
hen. Als klinisch tätiger Arzt und 
grundlagenforscher misst er das 
Verhalten und die gehirnaktivierung 
bei hirngeschädigten Patienten und 
gesunden Probanden in hoch innovati-
ven und gut kontrollierten Experimen-
ten. Dank seiner multidisziplinären 
herangehensweise und seinen elegan-
ten experimentellen Designs konnte 
Patrik Vuilleumier grundlegende 
Erkenntnisse zur interaktion von 
Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und 
Emotion liefern, welche die theoriebil-

hans-sigrist-Preis

Ehrungen

dung vorantrieben. Patrik Vuilleumier 
forschte stets in Eigenregie und auf 
allerhöchstem wissenschaftlichem 
niveau, was ihm einen hervorragen-
den internationalen ruf einbrachte.

Mit dem Hans-Sigrist-Preis werden 
Forscherinnen und Forscher aus 
dem In- und Ausland für hervor-
ragende wissenschaftliche 
Leistungen ausgezeichnet. Er wird 
alljährlich an eine oder mehrere 
Personen verliehen. Der Preis 
erfolgt in Anerkennung geleisteter 
Forschungsarbeiten und zur Unter-
stützung zukünftiger Forschungs-
vorhaben in einem vom Stiftungs-
rat zu Beginn jedes akademischen 
Jahres bestimmten Fachgebiet. Der 
Preis soll im Rahmen des 
Forschungszieles nach freiem 
Ermessen verwendet werden.

Der Preis 2009 geht an
Prof. Dr. Patrik Vuilleumier
Laboratory of Neurology & 
Imaging of Cognition
Department of Neurosciences & 
Clinic of Neurology
University Medical Center & 
University Hospital
Geneva
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Biografie

Patrik Vuilleumier wurde am 26. Januar 
1965 in genf geboren. Er studierte ab 
1984 an der medizinischen fakultät der 
universität genf und promovierte 1991. 
Danach spezialisierte er sich in klinischer 
neurologie an den universitäten von genf 
(hug), Lausanne (ChuV) und Paris (salpé-
trière) und entdeckte seine besonderen 
interessen für hirnschlag, Epilepsie und 
neuropsychologie. in dieser zeit profitierte 
er von der zusammenarbeit mit den 
bekanntesten Verhaltensneurologen Euro-
pas gil Assal, Dominique Laplane und 
theodor Landis.

1997 erlangte Patrik Vuilleumier den 
fmh in neurologie. nach seinen ersten 
Publikationen zu Patienten mit neglect, 
visuellen Agnosien und Corpus callosum 
Dissection, setzte er mit einem national-
fonds-stipendium seine forschung in 
 kognitiven neurowissenschaften an der 
universität von kalifornien in Davis (1997–
1999) fort. in zusammenarbeit mit weiteren 
inspirierenden neurologen und neuro-
wissenschaftlern wie robert rafal, robert 
knight und Lynn robertson gelangen ihm 
innovative studien über störungen der visu-
ellen Aufmerksamkeit und des bewusst-
seins in Patienten mit räumlichem neglect 
(halbseitenvernachlässigung). indem er 
klinische untersuchungsmethoden mit 
Psychophysik verband, gelangte er zu 
neuen Einsichten in die neuronalen und 
kognitiven grundlagen des räumlichen 
neglects und in die mechanismen des 
unbewussten Verarbeitens räumlicher infor-
mationen von Patienten mit neglect. nach 
der begegnung mit den zwei Pionieren der 
funktionellen bildgebung John gabrieli und 
russ Pollack von der stanford universität, 
begann Patrik Vuilleumier funktionelle 
magnetresonanztomographie (fmri) zum 
studium der neuronalen grundlagen der 
visuellen Wahrnehmung und Aufmerksam-
keit einzusetzen, und zwar sowohl bei hirn-

Hans-Sigrist-Preis

geschädigten Patienten als auch bei gesun-
den Probanden.

Von 2000–2002 arbeitete Patrik Vuil-
leumier am university College London 
unter direkter supervision durch Jon 
Driver und raymond Dolan. hier führte er 
sehr wichtige und einflussreiche studien, 
die funktionelle bildgebung in gesunden 
Probanden kombinierten mit Läsionsstu-
dien in neurologischen Patienten. Diese 
studien gaben Aufschluss über den 
Einfluss von gefühlen auf Wahrnehmung, 
Aufmerksamkeit und gedächtnis. seine 
Arbeit in London deckte auch das zusam-
menspiel von weit auseinander liegenden 
hirnregionen und die für bewusstwer-
dung wichtigen nervenverbindungen auf.

2002 kehrte Patrik Vuilleumier an die 
universität genf zurück, wo er am 
universitätsspital das «Laboratory for 
neurology and imaging of Cognition» 
leitet. Er ist gleichzeitig Direktor des inter-
fakultären neuroscience Centers und 
kodirektor des Cognitive neuroimaging 
Centers an der universität genf. seit 
2006 ist er Professor der neurowissen-
schaften.

seine gegenwärtige forschung 
konzentriert sich auf die neuronalen 
grundlagen des Einflusses von gefühlen 
auf Wahrnehmung, handlungsplanung 
und soziale kognition.

Er ist Autor von mehr als 130 Publika-
tionen, wovon mehrere in führenden 
heften wie nature neuroscience, neuron 
oder PnAs erschienen sind. Er erhielt 
mehrere prestigeträchtige Preise für seine 
Arbeit einschliesslich des «Pfizer neuro-
science Award in Clinical neuroscience» 
(2002), des «bing Prize in neuroscience» 
(2004) von der schweizerischen Akademie 
der medizinischen Wissenschaften und 
des «Distinguished scientific Award for 
Early Career Contribution in behavioral 
and Cognitive neuroscience» (2007) von 
der American Psychological Association 
(APA) in den usA.
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Mit dem Berner Umwelt-
Forschungspreis wird die diszipli-
näre und interdisziplinäre 
Forschung im Bereich Ökologie/
Umweltwissenschaften an der 
Universität Bern gefördert. Alle 
zwei Jahre werden Forscherinnen 
und Forscher für hervorragende 
wissenschaftliche Arbeiten ausge-
zeichnet, die einen gesellschaftlich 
relevanten Beitrag zum besseren 
Verständnis von Umweltproblemen 
beziehungsweise deren Lösung 
leisten. Gewürdigt werden 
Arbeiten, die Politik, Wirtschaft 
und Öffentlichkeit interessieren 
und Denkanstösse für die Praxis 
geben. Der Preis richtet sich beson-
ders an Nachwuchsforscherinnen 
und -forscher.

Die Universität Bern dankt dem 
Handels- und Industrieverein des 
Kantons Bern und der CSL Behring 
AG in Bern, die mit ihren Beiträgen 
die Ausrichtung des Preises ermög-
lichen.

Der Hauptpreis ist mit 15'000 Fran-
ken dotiert. Zusätzlich vergibt die 
Kommission einen Anerkennungs-
preis in der Höhe von 1'000 Fran-

berner umwelt-

forschungspreis

Ehrungen

ken für die hervorragende 
Abschlussarbeit einer Studentin.

Der Hauptpreis geht an Herrn Dr. 
phil. nat. Daniel Bernet, Co-Leiter 
der Diagnostik für Fischkrank-
heiten im Zentrum für Fisch- und 
Wildtiermedizin des Instituts für 
Tierpathologie der Universität Bern 
und Leiter der zentralen Daten-
bank der Tierseuchendiagnostik 
der Schweiz im Bundesamt für 
Veterinärwesen, sowie an Herrn  
Dr. phil. nat. David Bittner, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter eines 
Forschungsprojektes der Eidgenös-
sischen Anstalt für Wasserver-
sorgung, Abwasserreinigung und 
Gewässerschutz EAWAG.
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Laudatio:

Daniel bernet und David bittner,

für ihre grundlegenden forschungs-
arbeiten über das umweltphänomen 
veränderter geschlechtsorgane von 
felchen (Coregonus lavaretus) im 
thunersee. Die beiden biologen über-
prüften von 2001–2009 diverse 
 mögliche ursachen der seit 2000 bei 
thunerseefelchen beobachteten 
Veränderungen der geschlechts-
organe. Angesiedelt in einem inter- 
und transdisziplinären Verbund von 
Wissenschaftlern, behörden und 
berufsfischern, wandten sie einen viel-
fältigen katalog teilweise modernster 
methoden an, mit denen sie qualitativ 
hochwertige, aufschlussreiche Daten 
gewinnen konnten.
herausragend sind ihre Erkenntnisse, 
dass das zooplankton des thunersees, 
von dem die fische sich ernähren, bei 
der Entstehung der Deformationen die 
entscheidende rolle spielt und dass 
die betroffenen felchen unter einem 
disregulierten immunsystem leiden. 
mehrere andere faktoren, wie der 
Einfluss hormonaktiver stoffe, konn-
ten dagegen als ursache des Phäno-
mens klar ausgeschlossen werden. Die 
Erkenntnisse sind für den kanton bern 
von grosser relevanz und dienen als 
Ausgangslage weiterer wissenschaftli-
cher untersuchungen.

Berner Umwelt-Forschungspreis 
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Biografie

Daniel bernet wurde am 9. november 
1971 in Luthern (Lu) geboren. Von 
1991–1996 studierte er in bern biolo-
gie zoologischer richtung. Er schloss 
mit einer Diplomarbeit über «brut-
vogelkartierungen eines voralpinen 
Wirtschaftswaldes» bei herrn Prof. 
Dr. urs n. glutz von blotzheim ab. 

nach einem sechsmonatigen Abste-
cher in ein büro für Landschaft, natur 
und siedlung in der innerschweiz, wo 
er für pflanzensoziologische Waldkar-
tierungen im kanton Luzern und ein 
inventar schutzwürdiger Landschaften 
in Andermatt zuständig war, ein 
massnahmenkonzept für Amphibien-
wanderungen an der rigi-südlehne 
ausarbeitete und sich mit botanischen 
Dauerflächenbeobachtungen auf bio-
bauernhöfen auseinandersetzte, kam 
er zurück an die universität bern. Er 
nahm noch 1996 im zentrum für 
fisch- und Wildtiermedizin (fiWi) 
verschiedene diagnostische tätigkei-

ten auf und schrieb während dreier 
Jahre seine Dissertation «biomonito-
ring eines belasteten fliessgewässers: 
Pathologische Effekte geklärter 
Abwässer der ArA Lyss auf die bach-
forelle», die von frau Prof. Dr. Patricia 
holm betreut wurde. nach Erlangen 
seiner Doktorwürde wurde er 2000 
Co-Leiter der Diagnostik für fisch-
krankheiten im fiWi. neben den diag-
nostischen Aufgaben leitet und bear-
beitet er verschiedene Projekte im 
bereich fischgesundheit und kläranla-
gen, monitoring und Dokumentation 
von fischkrankheiten und ist verant-
wortlich für die vergleichenden unter-
suchungen zu den Veränderungen 
der geschlechtsorgane der felchen in 
den drei grossen berner seen. seit 
2003 ist Daniel bernet neben seiner 
tätigkeit an der universität bern auch 
im bundesamt für Veterinärwesen 
angestellt, wo er für die zentrale 
Datenbank der tierseuchendiagnostik 
der schweiz zuständig ist.

Ehrungen
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Biografie

David bittner wurde am 1. februar 
1977 in bern geboren und wuchs im 
saanenland im berner oberland auf, 
wo er bereits als kind die freude am 
fischen entdeckte. Von 1999–2004 
studierte er in bern biologie zoologi-
scher richtung. Er schloss mit einer 
Diplomarbeit über die genetische 
Populationsstruktur der bach- und 
seeforellen im thunersee bei herrn PD 
Dr. Carlo Largiadèr ab. 2004 konnte er 
als Doktorand in das grossangelegte 
forschungsprojekt über die felchen der 
drei grossen berner seen und insbeson-
dere über die bei den thunerseefel-
chen beobachteten Deformationen der 
geschlechtsorgane einsteigen. sein 
Wissen und seine methodenkenntnisse 
zur Abklärung genetischer Aspekte 
waren für diese untersuchungen 
äusserst wertvoll. im frühjahr 2009 
promovierte er mit einer «Analyse der 
genetischen Populationsstruktur und 
des transkriptoms der felchen (Corego-

nus lavaretus) in schweizer seen in 
zusammenhang mit deformierten 
geschlechtsorganen». Diese Arbeit 
wurde ebenfalls von herrn PD Dr. Carlo 
Largiadèr vom institut für Ökologie 
und Evolution betreut.

mit dem ziel, Lachse zu beobach-
ten, war David bittner 2002 erstmals 
nach Alaska gereist, wo er sich in die 
wilden kodiak- und küstenbraunbären 
«verliebte». seitdem reist er regel-
mässig in diese einsame gegend, wo 
er die imposanten Pelztiere beobachtet 
und mit foto- und filmaufnahmen 
dokumentiert. im Winter 2009/10 
widmet ihm das naturhistorische 
museum der burgergemeinde bern 
eine sonderausstellung, und das 
schweizer fernsehen zeigt seinen 
selbst produzierten film «unter bären».

zurzeit arbeitet David bittner als 
wissenschaftlicher mitarbeiter an einem 
forschungsprojekt der Eidgenössischen 
Anstalt für Wasserversorgung, Ab- 
wasserreinigung und gewässerschutz 
EAWAg.

Berner Umwelt-Forschungspreis 
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Anerkennungspreis
Der Anerkennungspreis geht an 
Frau Valeria Kunz, Leiterin eines 
Bildungsprojektes der Swiss 
Academy for Development für 
benachteiligte Kinder in Nepal.

berner umwelt-

forschungspreis

Ehrungen
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Laudatio:

Valeria kunz,

für ihre Lizenziatsarbeit «Vom bergler 
zum greenkeeper? strukturelle 
umbrüche in Andermatt».
Durch die Planung eines touristischen 
grossprojektes sind die bauern von 
Andermatt in ein spannungsfeld 
struktureller umbrüche geraten. Das 
Projekt verspricht der region wirt-
schaftliche Wertschöpfung, stellt aber 
gleichzeitig das traditionelle selbst-
verständnis der bergbauern in frage.
mit ihrer tief gehenden, objektiv 
hermeneutischen untersuchung hat 
die Autorin eindrücklich herausgear-
beitet, wie unterschiedlich die betrof-
fenen mit dieser situation umgehen, 
und es gelang ihr, ihre forschungs-
ergebnisse äusserst lebensnah darzu-
stellen.
Die Arbeit sensibilisiert für die soziale 
und kulturelle Dimension einer nach-
haltigen Entwicklung und ist ein wert-
voller sozialwissenschaftlicher beitrag 
zur aktuellen Diskussion um die 
Entwicklungsperspektiven des schwei-
zerischen Alpenraumes. Der soziologin 
wird der Anerkennungspreis des 
berner umwelt-forschungspreises 
zugesprochen, weil der umgang der 
menschen mit ihrer umwelt und ihrer 
Landschaft immer auch geprägt ist 
von ihrer sozialen und kulturellen  
situation.

Biografie

Valeria kunz wurde am 13. August 1981 
in st. ingbert (D) geboren. Die schulen 
besuchte sie in säriswil und bern. Von 
2001–2008 studierte sie an der universität 
bern soziologie, Volkswirtschaftslehre, 
Politikwissenschaften und geografie. 
Dabei galt ihr hauptinteresse den themen 
gender, globalisierung, soziale ungleich-
heit und sozialer Wandel in den Ländern 
des südens sowie im schweizerischen 
Alpenraum.

2005 wurde sie bei der swiss Academy 
for Development (sAD) in biel angestellt, 
wo sie als Projektmitarbeiterin Erfahrungen 
im bereich sport und Entwicklung 
sammeln konnte. Von 2006–2008 nahm 
sie an mehreren Projektmanagement-
Weiterbildungen teil, die unter anderen 
von der DEzA organisiert wurden. Aus der 
kombination von beruf und studium 
entstand ihre soziologische fachprogramm-
arbeit über «möglichkeiten und grenzen 
einer Verwendung von sport als instrument 
in der Entwicklungszusammenarbeit zur 
förderung eines Empowerments von 
mädchen und frauen am beispiel der isla-
mischen republik iran», die sie 2006 bei 
frau Prof. Dr. Claudia honegger einreichte.
mit ihrer ebenfalls von Prof. Dr. honegger 
betreuten, mit bestnote bewerteten Lizen-
ziatsarbeit über bergbauernfamilien in 
Andermatt schloss sie zwei Jahre später ihr 
studium ab. seit dem frühjahr 2008 ist sie 
Leiterin eines bildungs- und sportprojektes 
der sAD in nepal. Dieses vermittelt 
benachteiligten kindern, die in der regel 
keinen zugang zu bildung haben, Lese-, 
schreib- und rechenfähigkeiten und 
unterstützt sie durch sport und spiel in 
ihrer psychosozialen Entwicklung.

Berner Umwelt-Forschungspreis 
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Credit suisse Award 

for best teaching

Ehrungen

Mit der Vergabe des Credit Suisse 
Award for Best Teaching verfolgt 
die Credit Suisse Foundation das 
Ziel, die Qualität von Lehre und 
Ausbildung auf der Tertiärstufe  
zu fördern und den Wissens-  
und Forschungsplatz Schweiz zu 
stärken.

Für das akademische Jahr  
2008/2009 wird am  
Dies academicus 2009 der  
Credit Suisse Award for  
Best Teaching ex aequo an  
Herrn Prof. Dr. Joachim Eibach 
und  
Frau Dr. Nicole Nyffenegger 
vergeben.
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Laudatio:

Joachim Eibach,

–  dem historiker, der mit seinen 
selbst ständig gehaltenen Lehr-
veranstaltungen im gebiet der 
geschichts wissenschaft zum besten 
Lehrenden der Philosophisch-histori-
schen fakultät erkoren wurde,

–  dem akademischen Lehrer, der mit 
seiner Analyse historischer Wissens-
ordnungen zu begeistern versteht.

Laudatio:

Nicole Nyffenegger,

–  der Literaturwissenschaftlerin, die 
mit ihrer selbstständig gehaltenen 
Lehrveranstaltung im gebiet der 
mittelalterlichen englischen Literatur 
zur besten Lehrenden der Philoso-
phisch-historischen fakultät erkoren 
wurde,

–  der akademischen Lehrerin, die mit 
ihrer wissenschaftlichen hinter-
fragung mittelalterlicher englischer 
geschichtskonstruktionen zu begeis-
tern versteht.
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Biografie

Joachim Eibach wurde 1960 in 
bremen geboren. Er ging in bremen 
und Cheboygan (michigan) zur schule, 
erwarb 1978 den high school-
Abschluss und 1980 das Abitur. Ab 
1982 studierte er geschichte und 
germanistik an den universitäten 
konstanz und tübingen. 1993 promo-
vierte er in konstanz mit einer Arbeit 
über die Praxis der Lokalverwaltung im 
19. Jahrhundert (summa cum laude). 
Anschliessend wurde Joachim Eibach 
als Postdoc am graduiertenkolleg 
«mittelalterliche und neuzeitliche 
staatlichkeit» an der universität 
giessen aufgenommen. sein 
forschungsinteresse in dieser Phase 
galt vor allem der kriminalität und 
strafjustiz in der frühen neuzeit. Von 
1997–2000 war er Wissenschaftlicher 
koordinator des interdisziplinären 
sonderforschungsbereichs «Erinne-
rungskulturen» an der universität 
giessen. 2001 habilitierte sich Joachim 
Eibach in giessen und erwarb die 
Venia legendi für neuere geschichte. 
Die habilitation «frankfurter Verhöre. 
städtische Lebenswelten und krimina-
lität im 18. Jahrhundert» erschien in 
buchform 2003 und wurde von der 
Expertenjury des internetportals 
h-soz-u-kult bei der Wahl «buchpreis 
2003» (kategorie frühe neuzeit) 
ausgezeichnet. Von 2000–2004 war er 
Assistent an der universität Potsdam 
und mitarbeiter am forschungszent-
rum Europäische Aufklärung. neben 
Lehraufträgen an der universität 
 Potsdam unterrichtete er in berlin 
studierende aus den usA (LEXiA inter-
national). Von 2003–2006 war er 
Leiter des gerda-henkel-Projekts 

«Europäischer Protestantismus um 
1700: kulturvergleich und kultur-
transfer». 

Joachim Eibach übernahm Lehr-
stuhlvertretungen in konstanz und 
bern. Er war fellow und gastdozent 
an der universität bielefeld sowie an 
der national university of ireland 
galway. 2008 erhielt er das renom-
mierte fernand braudel senior fellow-
ship am Eui florenz. seit 2005 ist 
Joachim Eibach Assistenzprofessor für 
die sattelzeit am historischen institut 
der universität bern. Er verfolgt mit 
verschiedenen Projekten eine theorie-
orientierte kulturgeschichte. Aktuell 
liegen seine forschungsschwerpunkte 
in der geschichte der Justiz und der 
gewalt, Predigten als medium der 
fremdwahrnehmung sowie mittler-
figuren zwischen den kulturen. seit 
2008 leitet er mit einer zürcher kolle-
gin das snf-Projekt «stadt und krimi-
nalität in der sattelzeit: basel und 
zürich 1750–1850». 2008 hat er auch 
den internationalen Arbeitskreis «Das 
haus im kontext: kommunikation und 
Lebenswelt» mitbegründet. Joachim 
Eibach ist miteditor der zweisprachi-
gen buchreihe «the formation of 
Europe – historische formen Euro-
pas». Er hat zwei monographien 
verfasst, drei sammelbände, ein hand-
buch der geschichtswissenschaft und 
zahlreiche Artikel vorgelegt. 2009 
präsentierte Joachim Eibach seine 
forschungen an der universität bern 
mit Vorträgen u.a. in Lausanne, 
Aachen, Paris und Los Angeles. in 
seinen Veranstaltungen verknüpft herr 
Eibach übergeordnete Lehrziele direkt 
mit aktueller eigener forschung.

Ehrungen
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Biografie

nicole nyffenegger-staub wurde 1973 
in bern geboren und wuchs in biel 
auf. sie ist verheiratet und mutter 
zweier söhne (7 monate und 4 Jahre).

nach der maturität ging sie 
zu nächst für einen Auslandaufenthalt 
nach mexiko. Ab 1994 studierte sie  
in bern geschichte (mit den schwer-
punkten mittelalterliche sowie schwei-
zer geschichte), mittelalterliche engli-
sche sprache und Literatur sowie 
moderne englische Linguistik. 1998 
verbrachte sie als Angestellte des 
royal household einen weiteren 
Auslandaufenthalt in schottland. 2002 
schloss sie bei Prof. Dr. rainer C. 
schwinges mit einem Lizenziat zum 
kreuzzugs historiker Wilhelm von tyrus 
ab. Von 2002–2009 war nicole 
nyffenegger Assistentin bei Prof. Dr. 
margaret bridges Professur für mittel-
alterliche englische sprache und Lite-
ratur an unserer universität. in diesen 
Jahren konnte sie dank des grosszügig 
gewährten freiraums und der aufbau-
enden unterstützung durch Professo-

rin bridges vielseitige Erfahrungen in 
der selbstständigen Lehre und 
forschung machen. sie bildete sich in 
hochschuldidaktik weiter und schloss 
2005 mit dem zertifikat hochschul-
lehre/higher Education der universität 
bern ab. 2008 promovierte sie zum 
thema der identitätskonstruktion von 
historiographen vor und während des 
hundertjährigen krieges («Authorising 
history. Constructions of Authorial 
self in fourteenth-Century English 
historiography»). ihre Lehr- und 
forschungsschwerpunkte sind mittel-
alterliche historiographie, kulturkon-
takte und -konflikte, migrations- und 
reiseberichte, literarische identitäts-, 
Autor- und geschlechterkonstruktio-
nen sowie Literaturtheorie. ihre 
forschungsresultate stellte sie auf 
zahlreichen konferenzen im in- und 
Ausland sowie in mehreren (zum teil 
in Vorbereitung befindlichen) Publi-
kationen vor. sie ist gegenwärtig Lehr-
beauftragte auf bachelor- und master-
stufe für mittelalterliche englische 
sprache und Literatur am Englischen 
institut unserer universität.

Credit Suisse Award for Best Teaching
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kármán-stiftung

kármán-stipendien: Verena kaufmann, 
Andreas rüfenacht, Anna-Lena 
gugger, Caroline montandon,  
ricarda gerosa

theodor-schenk-fonds

zuschuss: Corinne hotz, Jonas röllin

Volz-Preis

Das Direktorium des zoologischen 
instituts hat beschlossen, den diesjäh-
rigen Volz-Preis zu je Chf 500.– wie 
folgt zu vergeben:

beste Doktorarbeit:
Dr. sabine fink: mammalian mono-
gamy is not controlled by a single 
gene

beste Diplomarbeit:
thomas sattler: Ecological niche 
modelling of two cryptic bat species 
calls for a reassessment of their 
conservation status

Die Preise wurden anlässlich des semi-
nars «Ecology and Evolution» am  
16. Dezember 2008 verliehen.

Preisaufgaben, fakultäre Preise

Preis der sso

Der Preis wird von der schweize-
rischen zahnärztegesellschaft sso und 
vom Direktorium der zahnmedizi-
nischen kliniken der universität bern 
für ausgezeichnete Leistungen 
während des zahnmedizinstudiums 
ausgerichtet, wobei sowohl fachliche 
wie auch charakterliche und mensch-
liche Aspekte berücksichtigt werden.

Der Preis von Chf 2000.– geht an:
simon ramseyer

fakultätspreise

Theologische Fakultät
fakultätspreise 2008:

1. Preis für die beste Abschlussarbeit
Christine rosin 
titel: «Die sieben Wort, die Jesus 
sprach, betracht in deinem herzen.» 
Die Worte Jesu am kreuz nach den 
Evangelien und ihre rezeption bei 
heinrich schütz und James macmillan. 
Eine intertextuelle Lektüre.
fach: neues testament;
begleitet durch Prof. Dr. matthias 
konradt 

Preisaufgaben, fakultäre Preise
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2. Preis für das beste gesamtprü-
fungsergebnis des akademischen 
Jahres in den Lizenziats- und master-
studiengängen:
Christine rosin
schlussnote 5.7083

3. Preis für das beste gesamtprü-
fungsergebnis des akademischen 
Jahres in den bachelorstudiengängen 
(theologie und religious studies):
silvianne bürki 
schlussnote 5.7568

Rechtswissenschaftliche Fakultät
Promotionstermin vom 
3. november 2008

Preis der Anwaltskanzlei kellerhals 
rechtsanwälte für den besten  
masterabschluss
(ex aequo):
samuel howald, mLaw (5.63)
gian-flurin steinegger, mLaw (5.63)

fakultätspreise für die besten  
masterabschlüsse
(ex aequo):
monika binz, mLaw (5.59)  
thomas Candrian, mLaw (5.59) 

gabriel gisiger, mLaw (5.57) 

(ex aequo):
manuel Annasohn, mLaw (5.53) 
ralf imstepf, mLaw (5.53)  
manuela mosimann, mLaw (5.53) 
beatrice müller, mLaw (5.53) 

Promotionstermin vom 
4. mai 2009

Preis der Anwaltskanzlei kellerhals 
rechtsanwälte für den besten 
masterabschluss:
urs sutter, mLaw (5.75)

fakultätspreise für die besten  
masterabschlüsse
(ex aequo):
horst böttcher, mLaw (5.61) 
Janine Arnold, mLaw (5.61) 

Daniela schwab, mLaw (5.58) 
Leonora schreier, mLaw (5.58) 

martina nüesch, mLaw (5.53) 
Patrick freudiger mLaw (5.53) 

Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftliche Fakultät
beste studienabschlüsse
herbstsemester 2008:

Preise für die besten Lizenziatsab-
schlüsse mit «summa cum laude»
(aus total 45 Abschlüssen):

frau rita grünenfelder (5.74)
(Lic.rer.soc., Politikwissenschaft)

herr Lucas Leemann (5.66)
(Lic.rer.soc., Politikwissenschaft)

frau sonja merwar (5.66)
(Lic.rer.soc., soziologie)
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herr fabio Wasserfallen (5.65)
(Lic.rer.soc., Politikwissenschaft)

frau manuela Ernst (5.64)
(Lic.rer.soc., Politikwissenschaft)

Preise für die besten bachelor-
Abschlüsse mit «summa cum laude»
(aus total 129 Abschlüssen):

herr Andreas bachmann (5.92)
(bscEc, VWL)

herr stephan odermatt (5.82)
(bscbA, bWL)

herr Andreas berger (5.50)
(bscEc, VWL)

Preise für die besten master-
Abschlüsse mit «summa cum laude»
(aus total 88 Abschlüssen):

herr Darko obradovic (5.76)
(mscbA, bWL)

herr Dmitrij gawrisch (5.72)
(mscbA, bWL)

herr marco steuri (5.70)
(mscbA, bWL)

frühjahrssemester 2009:

Preise für die besten Lizenziatsab-
schlüsse mit «summa cum laude»
(aus total 24 Abschlüssen):

herr manuel Jakob (5.61)
(Lic.rer.soc., Politikwissenschaft)

frau martina guggisberg (5.58)
(Lic.rer.soc., soziologie)

herr gaudenz steinlin (5.53)
(Lic.rer.soc., soziologie)

Preise für die besten master-
Abschlüsse mit «summa cum laude»
(aus total 79 Abschlüssen):

frau sarah noemi müller (5.93)
(mscbA, bWL)

frau mirjam ryser (5.70)
(mAPolsc)

frau Jeanne von moos (5.65)
(mscbA, bWL)

Der Walter-Wasserfallen-Preis für die 
beste masterarbeit im bereich finanz-
management im Jahr 2008 geht an
Aglaja Cambra 
«kurzfristige renditenvorhersagen im 
schweizerischen Aktienmarkt»
und
gabriel Wetter
«führungswechsel und Ankündi-
gungseffekt im schweizer Aktien-
markt»

Preise für die besten masterarbeiten 
im fach Wirtschaftsinformatik im 
akademischen Jahr 2007/08, gestiftet 
von der firma ibs switzerland Ag

Preisaufgaben, fakultäre Preise
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Jonas bach
«Web Content management systeme: 
Erarbeitung und test eines klassifi-
kationsrahmens sowie empirische 
Ermittlung von Einflussfaktoren bei 
der systemwahl»
und
simon berweger
«koordination lokaler Pläne im supply 
Chain management».
 
Eduard-Adolf-Stein-Preis

Der mit Chf 10'000.– dotierte 
Eduard-Adolf-stein-Preis wird jährlich 
alternierend von einer fakultät für 
hervorragende Dissertationen oder für 
hervorragende habilitationsschriften 
verliehen.
für ihre im frühjahrssemester bzw. 
herbstsemester 2008 eingereichten 
Dissertationen werden die folgenden 
Personen geehrt:

Dr. gregor bäurle
«Connecting macroeconomic theory to 
the Data: methods and Applications»
und
Prof. Dr. urs Wälchli
«Corporate governance von schwei-
zer Verwaltungsräten».

Die Preissumme beträgt Chf 5'000.– 
pro Person.

Medizinische Fakultät
Promotionstermin vom 
21. märz 2009

fakultätspreise für die drei besten 
Dissertationen des Jahres 2008

1. Preis:
Dr. marc Aurel bachmann und Dr. Jürg 
martin burren 
für die Dissertation
«Development of the Premature infant 
nose throat – model (Print-model) – 
an upper Airway replica of a Prema-
ture neonate for the study of Aerosol 
Delivery» 
unter der Leitung von Dr. st. minoc-
chieri und Prof. Dr. r. kraemer, 
klinik für kinderheilkunde, inselspital

2. Preis:
Dr. nadja beyer für die Dissertation
«the Account of subcortical and right 
hemispheric Lesions in Discrimination 
of Affective Prosody»
unter der Leitung von Dr. h. Pihan 
und Prof. Dr. r.m. müri, klinik für 
neurologie, inselspital

3. Preis:
Dr. sara berger und Dr. sarah Luginbühl
für die Dissertation
«strukturelle und funktionelle 
gemeinsamkeiten von Autoantigenen»
unter der Leitung von Prof. Dr. b. 
stadler, institut für immunologie,
inselspital
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Vetsuisse-Fakultät
fakultätspreis 2009 
Dr. Livia Capponi
titel der Dissertation
«Phase 1 metabolism of ketamine and 
other analgesics in vitro: drug-drug 
interactions and species differences».

Prix Jean-Pierre miéville 2009
Dr. olga martin Jurado
titel ihrer Arbeit
«Effect of inhalation of isoflurane at 
end-tidal concentrations greater than, 
equal to, and less than minimum 
anesthetic concentration on bispectral 
index in chickens».

Philosophisch-naturwissenschaftliche
Fakultät
Biologie: Dr. Christoph grüter 
für seine Dissertation mit dem titel 
«social learning of food odours and 
the implications for collective foraging 
in honeybees (Apis mellifera)» bei 
Prof. michael taborsky.
thomas riebli für seine Diplomarbeit 
«social facilitation and reciprocity in 
the cooperatively breeding cichlid 
neolamprologus pulcher» bei  
Prof. michael taborsky.

Chemie: Dr. Andreas zurbriggen 
für seine Dissertation mit dem titel 
«structural studies of Pts proteins» 
bei Prof. bernhard Erni.
simon Lobsiger für seine masterarbeit 
«femtosecond rotational Coherence 
spectroscopy of 1,3,5,7 – Cyclooctate-
traene (-h81 -d8)1 benzene-d6 und 
Pyridine» bei Prof. samuel Leutwyler.

Geowissenschaften: Dr. bettina flury 
für ihre Dissertation mit dem titel 
«remediation of chromate contamina-
ted groundwater by a permeable reac-
tive barrier: field investigations, labo-
ratory experiments, and geochemical 
modeling» bei PD Dr. urs mäder und 
Dr. urs Eggenberger.
Christian binz für seine Diplomarbeit 
«Leapfrogging in der siedlungswasser-
wirtschaft. Die Entwicklungsperspekti-
ven von dezentralen membrankläranla-
gen im chinesischen Abwassersektor» 
bei PD Dr. bernhard truffer.

Mathematik: Dr. marcus Denker 
für seine Dissertation «sub-method 
structural and behavioral reflection» 
bei Prof. oscar nierstrasz.
samuel bucheli für seine Diplomarbeit 
«Explicit mathematics with Positive 
Existential stratified Comprehension, 
Join and uniform monotone inductive 
Definitions» bei Prof. thomas strahm.

Am institut für informatik und ange-
wandte mathematik (iAm) wurden 
zusätzlich folgende Preise vergeben:

iAm Alumni-Preis für die Dissertation 
von marcus Liwicki «recognition 
of Whiteboard notes – on-Line, off-
Line and Combination»

iAm Alumni-Preis für die masterarbeit 
von michael meyer «scripting 
interactive Visualizations»

Preisaufgaben, fakultäre Preise



1. Preis im Wettbewerb 
«Wer betreibt die beste e-schule?« 
der firma ibm in der kategorie  
«hochschule» für den kurs  
«Computernetze», welcher von der 
forschungsgruppe rechnernetze und 
Verteilte systeme (Prof. braun) entwi-
ckelt wurde. 

marc brogle, Dragan milic und 
Prof. torsten braun erhielten von der 
gi/itg fachgruppe kuVs (kommunika-
tion und Verteilte systeme) den 
Communications-software-Preis für 
die beste software aus einem kmu, 
einem forschungsprojekt an einer 
hochschule oder einem forschungsins-
titut (s. www.iam.unibe.ch/rvs/reaser-
search/publications_awards.html).

Philipp hurni wurde anlässlich der 
konferenz kiVs für seine masterarbeit 
2008 ausgezeichnet. im märz 2009 
nahm er den Preis der gi/itg fach-
gruppe kuVs (kommunikation und 
Verteilte systeme) für die beste 
Abschlussarbeit entgegen. 

Die European Conference on object-
oriented Programming hat folgenden 
Personen den best Paper Award verlie-
hen: 
Adrian Lienhard, Dr. tudor gîrba and 
Prof. oscar nierstrasz, 
«Practical object-oriented back-in-
time Debugging,» 22nd European 
Conference on object-oriented 
Programming (ECooP'08).

Anerkennungspreise

Medizinische Fakultät
Den besten staatsabschluss in  
humanmedizin 2008 hat erreicht:
barbara Julia baumgartner

zum teacher of the Year 2009 
gewählt wurde:
Prof. Dr. matthias ochs, 
institut für Anatomie 

Philosophisch-human-
wissenschaftliche Fakultät
oktober 2008
Anerkennungspreis für eine ausge-
zeichnete Dissertation: 
fabian ramseyer (Psychologie): 
«synchronisation nonverbaler interak-
tion in der Psychotherapie»

Anerkennungspreis für einen ausge-
zeichneten Lizenziatsabschluss:
simone Duss (Psychologie)
Caroline meier (Psychologie)
stephan oelhafen (Psychologie)
brigitte Weiermann (Psychologie)
Christian Wittwer (Psychologie)

märz 2009
Anerkennungspreis für eine ausge-
zeichnete Dissertation:
Eva maria heim (Psychologie) 
«Die trennungsentscheidung misshan-
delter frauen in Cochabamba, bolivien»
Corinne schmid giacomini (Psychologie) 
«Die Entwicklung des Arbeitsgedächt-
nisses im Vorschul- und frühen  
schulalter»

Anerkennungspreis für einen ausge-
zeichneten Lizenziatsabschluss:
irene beck (Psychologie)
seraina Caviezel (Psychologie)
Peter giger (Psychologie)
Claudia haag (Psychologie)
nathalie imhof (Psychologie)
Eva siegenthaler (Psychologie)

Preisaufgaben, fakultäre Preise46 Dies academicus 2009
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Prof. Dr. r. Arlettaz
Wahl als mitglied des «board of the 
European section of the society for 
Conservation biology»

Prof. Dr. t. Armbruster
Erhalt der Dana-medaille im Jahre 
2008 von der mineralogical society of 
America.

Prof. Dr. t. braun
– tPC Chair «2nd international Work-

shop on omnet++», rom, 6. märz 
2009

–  general Chair «3rd ErCim Work-
shop on emobility», Enschede,  
27. – 28. mai 2009

–  Communications-software-Preis 
2009 der gi/itg-fachgruppe kuVs 
(kommunikation und Verteilte 
systeme) für die beste software aus 
einem kmu, einem forschungs-
projekt an einer hochschule oder 
einem forschungsinstitut

Prof. Dr. h. fischer
–  European research Council (ErC) 

Advanced grant für das Projekt 
mAtriCs über 2.1 m€

–  honorarprofessur für glaziologie, 
universität bremen

Weitere Ehrungen

Prof. Dr. m. fischer
–  Ernennung zum Präsidenten der 

schweizerischen botanischen 
gesellschaft 

–  Editor der zeitschrift «biological 
Conservation» bei Elsevier

Prof. Dr. m. häusler
Ehrenmitglied der medizinischen 
fakultät der universität manaos,  
brasilien. gleichzeitig Verleihung des 
Ehrendoktors der medizinischen fakul-
tät manaos für seine mitarbeit bei der 
gründung eines neuen Cochlea-
implantat-zentrums zur Versorgung 
der höchstgradig schwerhörigen 
kinder von manaos und umgebung

Prof. Dr. E. W. b. hess-Lüttich
–  Verleihung der Würde eines Doctor 

honoris causa durch die Philoso-
phische fakultät der károly gáspár 
universität zu budapest,  
29. Juni 2009

–  kongress-Präsidentschaft tel Aviv: 
kongress der gesellschaft für inter-
kulturelle germanistik (gig) an der 
tel Aviv university (tAu), 2008

–  kongress-Präsidentschaft budapest: 
kongress der gesellschaft für inter-
kulturelle germanistik (gig) an der 
károly gáspár universität [károli 
gáspár református Egyetem], 2009
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–  berufung in die Editorial Advisory 
boards der wissenschaftlichen zeit-
schriften Acta germanica und 
studies in Communication sciences, 
2008

–  Professor Extraordinary appointed 
to the german Department of the 
university of stellenbosch, 2009

Prof. Dr. h. hurni 
Verleihung Ehrendoktorat von der 
universität haramaya, Äthiopien, für 
seine engagierte forschungsarbeit in 
landwirtschaftlichen Wissenschaften 
und insbesondere in der boden- und 
Wassernutzung sowie für seine lang-
jährige Arbeitsleistung im Dienste des 
äthiopischen Volkes, 11. Juli 2009

Dr. P. kaufmann
Verleihung förderpreis der greinacher 
stiftung für seine Dissertation, 
7. november 2008

Prof. Dr. m. kompis
meyer-zum-gottesberge-Preis 2008 
der Deutschen gesellschaft für 
Audiologie

Prof. Dr. t. Leeb
Wahl zum mitglied der Deutschen 
Akademie der naturforscher  
Leopoldina

Prof. Dr. b. meier
EthiCA Award 2009,
PCr barcelona, 21. mai 2009

s. odermatt
studentenpreis der sonntagszeitung 
für die beste journalistische umset-
zung einer wissenschaftlichen Arbeit 
(hauptpreis), April 2009

A. Piening
–  Preis von hr bern 2008, fachver-

band für human resources, für die 
beste masterarbeit im Personal-
management 

–  seghezzi-Preis 2009 für die beste 
Arbeit aller schweizerischen hoch-
schulen zum gebiet Qualitäts-
management für die ioP-master-
arbeit (gilt für beide Preise!): 
«Entwicklungstendenzen im ideen-
management. untersuchungen zu 
einem managementkonzept der 
Qualitätsverbesserung und 
Per sonalförderung», bern 2008

Prof. Dr. t. stocker
–  Verleihung der hans oeschger 

medaille 2009 anlässlich der Jahres-
versammlung der European geosci-
ences union, 23. April 2009

–  Ernennung zum ko-Vorsitzenden 
des Weltklimarates iPCC (inter-
governmental Panel of Climate 
Change, Working group i),  
3. september 2008

Prof. Dr. u. studer
Auszeichnung mit dem französischen 
«grand Prix de Cancérologie Chirurgi-
cale 2009». Prof. studer ist der erste 
schweizer Chirurg, der mit diesem 
Preis ausgezeichnet worden ist

Prof. Dr. s. Wolf
Ernennung zum fellow der Associa-
tion for research in Vision and 
ophthalmology
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Gaudeamus igitur,  
 iuvenes dum sumus, 
 post iucundam iuventutem,  
 post molestam senectutem 
 nos habebit humus. 

Vita nostra brevis est,  
 brevi finietur, 
 venit mors velociter,  
 rapit nos atrociter, 
 nemini parcetur. 

Vivat academia,  
 vivant professores, 
 vivat membrum quodlibet,  
 vivant membra quaelibet, 
 semper sint in flore! 

Vivat et res publica  
 et qui illam regit, 
 vivat nostra civitas,  
 Maecenatum caritas, 
 quae nos hic protegit! 

Pereat tristitia,  
 pereant osores, 
 pereat diabolus, 
 quivis antiburschius, 
 atque irrisores! 




