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AlexAnder von Humboldt –  
Wissenschaften zusammendenken 
frühjahrssemester 2018, jeweils am mittwoch von 18.15 – 19.45 uhr 
hauptgebäude der universität Bern, hochschulstrasse 4, auditorium maximum (Raum 110)
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collegium generale: 440435-fs2018

21.2.2018 
AlexAnder von Humboldt 
oder Wie dAs reisen dAs denken 
verändert 
Prof. dr. Oliver Lubrich, 
institut für Germanistik, 
universität Bern 

28.2.2018 
«perpetuierlicHes zusAmmen-
Wirken»: dAs klimA Als system 
Prof. dr. stefan Brönnimann,  
Geographisches institut,  
universität Bern 

7.3.2018 
Humboldts WissenscHAftlicHe 
konzepte in der modernen 
GeoGrApHie und 
lAndscHAftsökoloGie
Prof. dr. heinz Veit, 
Geographisches institut,  
universität Bern

14.3.2018
Humboldts vulkAne. 
GeoloGie, revolution, 
zAHnfleiscHbluten 
thomas nehrlich, 
institut für Germanistik, universität Bern 

21.3.2018
scHöne berGe. 
Alpenliebe und nAturästHetik 
Als populärkultur
Barbara keller, stv. direktorin und kurato-
rin, alpines museum der schweiz, Bern 

ort: Alpines museum der schweiz

28.3.2018
linien Als reisepfAde der 
erkenntnis. Humboldts 
klimAkArte Als entsteHunGsort 
einer proto-ökoloGie 
Prof. dr. Birgit schneider, 
institut für künste und medien, 
universität Potsdam

4.4.2018

keine Vorlesung (ferienwoche) 

11.4.2018 
... AucH ein Historiker? 
GescHicHte und HistoriscHes 
denken bei Humboldt 
Prof. dr. Joachim eibach,
historisches institut, universität Bern 

18.4.2018 
Auf Humboldts spuren:
zooloGiscHe expeditionen und 
entdeckunGen im 21. jAHrHun-
dert  
dr. stefan t. hertwig,
naturhistorisches museum, Bern
ort: naturhistorisches museum 

25.4.2018
Humboldt in berlin – Wo ein 
WiderborstiGer die WissenscHAft 
beWeGt und Herzen erobert
Peter korneffel, Publizist, Berlin 

2.5.2018
filmvorführung:
die besteiGunG des cHimborAzo 
moderation Prof. dr. Oliver Lubrich  
institut für Germanistik 
universität Bern 
ort: kino rex

9.5.1018
keine Vorlesung (tag vor auffahrt)

16.5.2018 
«HumboldtiAn science» oder 
die systemAtisierunG der nAtur 
Prof. dr. matthias Glaubrecht, 
centrum für naturkunde, 
universität hamburg

23.5.2018 
entblätterter kosmos.
visuAlisierunGsstrAteGien in  
AlexAnder von Humboldts Werk
dr. amrei Buchholz, 
kunstgeschichtliches seminar, 
universität hamburg

30.5.2018
botAnik in beWeGunG. AlexAnder 
von Humboldt und die pflAnzen
Prof. dr. markus fischer, 
institut für Pflanzenwissenschaften, 
universität Bern
ort: botanischer Garten

tel. +41 31 631 86 35 / 87 23 
cg@cg.unibe.ch 
www.collegiumgenerale.unibe.ch

Collegium generale 
hochschulstrasse 6 
3012 Bern



 
colleGium GenerAle

das collegium generale der universität Bern ist die älteste eigenständige interdisziplinäre institution der universität. es 
hat die aufgabe, den fächerübergreifenden dialog und die inter- und transdisziplinäre Vernetzung innerhalb der univer-
sität durch Veranstaltungen für Leh rende, nachwuchsforschende und studierende aller fakultäten zu fördern. in 
Veröffentlichungen und allgemeinbildenden Veranstaltungen vermittelt das collegium generale Beispiele dieser 
arbeit einer breiteren Öffentlichkeit. 

AlexAnder von Humboldt – WissenscHAften zusAmmendenken

Wir gehen mit humboldt auf Reisen – in seine Welt der Wissenschaften und an Berner kulturorte. alexander von hum-
boldt (1769–1859) ist eine ebenso faszinierende wie vielseitige forscherpersönlichkeit, deren aktualität wir heute wie-
derentdecken. er steht für das kreative zusammendenken vermeintlich verschiedener formen des Wissens. die Vorle-
sungsreihe will Bezüge zwischen humboldts origineller arbeit und heutigen forschungsfragen aufzeigen. die ent-  
deckungsreise führt uns von Landschaftsmalerei und infographik über neurophysiologische selbstversuche durch die 
sammlungen des naturhistorischen museums in die Pflanzenwelt des Botanischen Gartens.

AnrecHenbArkeit für studierende

der Besuch der Vorlesungsreihe wird studierenden, deren studienplan dies zulässt, nach bestandenem Leistungsnach-
weis mit 3 kreditpunkten als Wahlleistung angerechnet.

proGrAmmkommission

Prof. dr. stefan Brönnimann, Geographisches institut
Prof. dr. tina hascher, institut für erziehungswissenschaft
Prof. dr. Oliver Lubrich, institut für Germanistik
Prof. dr. dr. hubert steinke, institut für medizingeschichte 
Prof. dr. uwe-Jens Wiese, institut für theoretische Physik
sara Bloch, collegium generale

externe lokAlitäten

Alpines museum der schweiz, Helvetiaplatz 4, 3005 bern 
www.alpinesmuseum.ch     
naturhistorisches museum, bernastrasse 15, 3005 bern 
www.nmbe.ch
kino rex, schwanengasse 9, 3011 bern
www.rexbern.ch
botanischer Garten, Altenbergrain 21, 3013 bern
www.boga.unibe.ch 


